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SIbotf SBilbranbt erod&nt in feinen „(Erinnerungen"

((Stuttgart unb Berlin, 1905, ©. 174 f.) aucfy Seopolb

SÄoäner, feinen SBiener Verleger, greunblic^ unb toofyU

mollenb, (dft er bocfc ben SDtonn nic&t ganj $u feinem

Stockte fommen, gibt t&m nify feinen t>oßen SBert

£>er 9*ame Dlotfner i(l nk$t blof mit ber ®efc$id>te be$

Liener $u$t>erlage$ für immer »erfnüpff, SXotfner ge*

fcort a($ ein »irflicty ibealer, (irebfaraer (BeföäfWmann

in bie <$efcfyic$te ber SBiener Literatur, für bereu Stuf*

nannte in einer befiimmten 3eitperiobe er materielle Dpfer

genug gebracht &at. 5Ber i&n aber ndtyer rannte, mufte

Dor allem ben 3Renf$en fragen. 3mmer e&rlicty unb

gerabe fcerauä, flarf in Siebe unb in #aß, n>arm unb

fat|lw& dute unb c$arafterfef!e, intolerant unb

f$onung$lo$ gegen fcfylec^te unb unjut>ertöfiftge Sftenfc&en,

war er felbfi eine anima Candida; ein einfacher, befrei*

bener Sföann, aber eine t>ornefcme Statur burd) unb burcty,

ein wahrer Slbeßmenfcty, in beflen greunbfdjaft jeber*

mann ein 3lbel$jeugni$ für ftcfy felbjl fe&en burfte. greb

licfy jegt, ba er ba&in tft, gefot'3 mir n>ie gar manchem in

gleichem Salle: »0 man tief bereut, Umgang unb 3u*

fpruc$ einer t>eref>rten ^erfon nidjf nod) me(>r unb öfter

gefugt ju fcaben.

IJJiatKr, Hud b. «Papieren c. SBietter Sßerlegert



2iug Een papieren eine3 gQiener iöerlegerg

311$ ich SKoSner fennen (ernte, im Oftober 1899, war er

bereite feit 3af>tea Hanl Sange* Seiben hatte ihn, ber in

feiner beflen Seit als wahrhaft fchoner SKann berühmt

war, gebeugt, unb gerate bamalS festen er fa(! bem£obe

nahe. 3$ fcatte angefangen, mich mit theatergefchichtlichen

Arbeiten, fpejiell auch mit SGBiener £beatergefchichte $u

befaffen, war gelegentlich aufSXoSner, als einen lebenbigen

Quell Don Äenntniflen gewiefen worben, unb SBerbinbung

mit Saugen merfwärbiger $<tynenepoc$en fonnte mich

in meinen S5efhebungen ja nur forbern. 3«
fanb ich bei SXoSner, tro| feinem jammervollen 3uf?anbe,

fofbrt baS lebhaftere 3ntereffe unb alle hilfreiche bereit*

willigfeit. Sieg er fleh ja boch gerne auffuchen, gerne ein

wenig feiern, gerne als Stutoritdt anrufen — (leine

#ulbigungen feiner ©etreuen erwartete unb empfing er

wie ein ihm gebfihrenbeS stecht unb nahm'S wohl auch

fromm, wenn ffe |ur Seit ausblieben: alles Heine, aber

bei ihm, bem SiebenSwärbigen, burchauS liebenSwflrbige

Schwächen, ©elfmabeman auch <u*f geizigem ©ebiet,

burch ein fichereS ©ebächtniS unfertfü^t, h<tfte er fleh *to

ganj folibeS allgemeines Riffen, inSbejbnbere aber auf

bem ©ebiete ber ©efchichte beS SEBiener Zfyeatext in ber

jweiten i&dlfte beS 19. Safabunbett* eine wirflieh töcfen*

lofe unb nie berfagenbe ©etailfenntm'S erworben.

£S war eben fein eigener SebenSgang, ber ihn mit bem

Sheater in unmittelbare Berührung gebracht unb fo ge*

wiffen hiporifchen unb literarifchen Neigungen bie SXich*

tung gegeben fyattt. ©eboren am 21. SRai 1838 in ^efl,

einer bamalS in ben befleren SBetrilferungSfchichten noch
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ben papieren eined SBicner «Dcrlegerö

jur guten £älfte beutftyen ©taW, t>on jfibifdjen Eltern

— erfl fpäter trat er jura Äat&oli|tf»u* über—> tourbe

er in SSBien gan§ |tim SEBiener, ein gültige* &eifpiel für

Die Slnjte&ung, Die SEBien unb bat ©ienertum über bie

geit&a hinüber t>or Seiten ausgeübt fraben.

SloSner war noefc ein Äinb, aW er ben SSater wrtor.

^ein^roftHttermütterli^erfe^Sifc^e^befafem^üc^er^

antiquariat, bat alt €rbe auf feinen ©o&n, 9to$net$

Onfet, tarn. JDiefer flarb balb unb Unterlief ©orge

für bat (Seftyäft SXoänerä Butter. !Da$ jog au$ ben

©o&n in ben &ucf>l)<mbel 211$ 13 junger $urfc$ (am

er in t>aä ber gamilie angeerbte ©eftyäft, weiter bildete

er fic& bann in bem »o&lbefanttten Keffer Saufe Sampel

ant. Slber fc&on 1858 tat 5er junge Dlolner, t>om

S&eaterteufel gepaeft, Den „©prung auf bie Fretter"« Er

mimte in $refbürg (1858/59), inSEBien am €arfc£&eater

(1859/60) unb in 3nn$brucf (1860/61). ©c&on in ^Jef!

fcatte er für bie SMuerleföe X()eater$eitung $ert$te über

bat ^efier X&eater geliefert, unb fc&on avtf biefer Xätig*

feit ergaben fld) gewif manche Slnftifipfungtfpunfte mit

ben Xfcaterteuten am Orte unb mit fremben ©äffen.

3e$t trat er felbfl in ben &au ein. 3. 33. Sang, ber SXai*

munte3ünger, SRejlrop, alle bie Epigonen, Änaatf, SBlafel

in feinen Slnfdngen, biefer nod) in <pe(i, unb gar manche

anbere (amen in feinen ©efic&tffrei*, ftonben ü>m jum

teil na&e. 5Bie fein Engagement am €arl*£&eater (©ep*

tember 1859) fom, M er felbfi im „Bleuen

SBiener Xagblatt" t>om 7. ©ejember 1901 0,?erfi5n(i(^e

Erinnerungen an ffteftrop") fe&r ergflfclic& gefcfyilbert. Er



2lu3 fcen papieren einc^ SBiener «Oerfegerö

hatte bie „Sreunbe" |u fpteCen in SReffcomTchen ©tfiefen

unb in einaktigen hoffen bie jugenblichen Siebter, intern

Getier nach meiflenä Kellner.

£>ie 23erbinbungen, bie er je$t mit Dem tratet fnüpfte,

erwiefen fich al* Dauerhaft, ja erweiterten fich noch, al*

er 1861, nun Seil gewiß auf Entrangen feiner SlRutter,

bte 25üf>ne verlief unb nun 2tochh<wbel jurfieffehrte —
an feine Sheaterjahre backte er nun wohl mit @effif>len

jurfief wie unfereinä an bie ©tubentenjeit. ©chon al$

©chaufpieter war er mit 3ofef $(emm, bent SSeftfcer ber

2Baüi^^aufferf(^en95uc^^anb(ung inSEBien, inSBerbinbung

gefommen, hatte unter anberem bie SXebaftion t>on beffen

„2Biener Ztyatettäepevtoit" erhalten. 3« SBuchhanb*

(ung 2Balli$h<»uffer fanb SÄo^ner je|t Stellung, unb ba

bie girma— bekanntlich ber Verlag @riüpar§er$— feit

jeher, noch bi$ in bie ©egenwart, auf bramatiföe unb

Xf>eaterliteratur gerietet war, fo war er wieber in feinem

SieMingämilieu. tflemm vertraute balb feinem neuen

©ehilfen BöHig, machte ihn im Eaufe t>on &efm 3a^ren

jum @efd)äft$füf)ter unb überlief ihm, burch öffentliche

Angelegenheiten ftarf in 9lnfpruch genommen, julefct bie

Leitung gang unb gar. 9lm 15. Scooember 1871 eröffnete

9to$ner, ber furg Dörfer geheiratet hatte, feine eigene,

balb fiabtbefannte SSuchhanblung unter ben Suchlauben

unb fofort auch Verlag, ber fleh rafch autfbehnte.

3undchf! um ©tücfe bemüht, bie ba$ Stepertoir ber

SGBiener ^3fir>nen beherrfchten, führte er Slnjengruber in

bie Literatur ein, unb er blieb burch jehn 3ahre fein

einiger Verleger; er brachte Söilbranbt al$ £>ramatifer,
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9tot>eHiff, Romancier, bei ihm erfchienen die berühmten

„SBiener ©pajiergange" ©pifcertf in Buchform, er taufte

2Berfe öer (Ebner, Äürnbergertf, SRiffelä, bie in ihrer Sfrt

epochemachenden 3Biener ©chilberungen t>on griebrich

©chtögl, ©adjen t>on Bauernfelb, 3u(iu6 t>on ber Xraun

(2lleranber ©chinbler), unb er gab im „ifteuen SBiener

Ztyatzx" (feit 1872) eine Üuellenfammlung für ba*

SGBiener X^eater^epertoir ber fiebriger unb achtziger

3«&re (aufer bem fchon genannten Slnjengruber: langer,

Berla, Berg, £opp, (Sofia, bie Dperettenbearbeitungen

t>on treumann, 2>ramen t>on £)uma$, ©arbou, geuillet

u. a.). ©einJBerlagtfr'atalog »on 1880 iji 24 ©eiten flarf

ttnt> weif! au$, ba|? SKoäner auch über baä X^eater unb

bie ^Dichtung, fein eigentliche* gelb, hinauägriff: in Site*

ratur; «nb £unffgef<$i$te (Breuning über Beetho&en,

bie ©griffen ®rifebach$), ^olitif (Otto §au£ner, ein be*

rühmte* Sttitglieb be$ ^olenflubä im äfterreichifchen

£Keich$rat, 9Rar SRenger), 3nbu(trie (§. SB. €rner),

aftuetle Seitfragen aller 3lrt. Sluch bem feinerjeit mU
befprochenen SKofhfer Mellenbach begegnen wir ba.

©eine 93erlag$artifel ftottete er gan§ t>oqüglich «nb mit

fixerem ©efehmaef au$, auch *>on biefem ©eftchtfpunft

wrbient er einen €&renpla($ in ber@efchichte be$2Bieuer

23er(age& €r (am gern mit ben Keinen £>ftat>formaten,

mit jierlichen €l$e&ierau$gaben, gebrueft bei ©rugulin

in reijenben Sintiaua* ober grafturfchriften, auf Bütten*

ober &upferbrucfpapier, mit feinen SRanb; unb Äopf*

leiten, Sitefoignetten. Oft genug ernteten julefct anbere

fyfabe bie grüßte feiner Bemühungen. Sticht ohne ©runb
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förieb erCSrinnerungen an3ttt|engruber", ®. 55): „@e*

linst e* einem ©iener Serleger aber, ein paar Tutoren,

bie ber grofen Sefetoelt früher gar nic^t ober boch nur

att* eintüten 3ettung$arttfeln befannt waren, mit ©lücf

einzuführen unb ihre tarnen mit #ilfe feiner rafllofen

ZWt\$Uit balb }u ben beliebteren &u machen, fo barf er

fleh feinet ©lücfeä nicht lange übermütig freuen, benn

Idngfl lauert braufen ein beutfeher Stoiber, ber ihm

neibifch bie SButtetfemmel au£ ber £anb fchtögt unb ihm

ben 9fotor abflfc^t . .
."

SXotfner* £aben warb, bei ber rebfrohen unb gefeüigen

Scatur feinet ^eftfcer*, ein ©tellbichem ber ©chriftfieller

©ten*, fo bap ©ilbranbt in ber oben citierten Schrift

fagen burfte: SSBenn man u)n fragte, »0 er in SBien bie

meipen Sföenfchen fennen gelernt h<*&e, raüfte er neben

Saubeä #au$ ba$ SXoänerfche ©efcfyäft nennen.

3m l885 erfranfte Otogner an einem ferneren

Sörufiübel. 3n>ar (teilte ihn ein wieberholter Aufenthalt

in 5Keran notbürftig toieber her, aber fein <3ef$äft, beä

<£hef$ beraubt, ging natürlich abwärts, fam in frembe

£änbe unb fiberffebette fchlieflich auf ben gtan$en&

ring, too e$ auch gegenwärtig, nach toieberholtera

SBefifctoechfel nicht mehr bat alte, wenigen* mit bem

alroertrauten tarnen: 2. otogner auf ber girmentafel

geföh« wirb. SKo&ter hatte noch längere Seit an ber

Leitung teilgenommen, mar aber §ulefct gänzlich $urücfc

getreten. 3« Wefw 2etben$jahren, jähen Ärifen untere

morfen, unb bann jebeämal in Lebensgefahr, mufte

er, ba au$ bem Schiffbruch nichts gerettet toar unb
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2iuö ben papieren eines 2Biener Verlegers

Heine ftilftfquellen, aber bie er verfügte, bo<$ ntc^t au&
reichen, no# auf(Erwerb benfen. 3fmateur unb Dilettant

mit 5er geber t>on 3ugenb auf, &affe er aiß Verleger

in feinem Klienten immer ein <5tücf t>on ßoQegen ge*

fef>en, einzelne Tutoren, barunter gerabe bie nam*

iHtfceflen (3ln$engruber, Äfirnberger, SBBilbranbt u. a. wie

ber @raf 3Bicfenburg) traten if>ra unb ben ©einen menfefy;

li# unb freunbfc$aftlic& na&e; bie Siferatur war if>m

eine £er$en$fac&e, er fü&lte unb litt mit ben ©cfcriftffetlern

unb n>ar ba$ gerabe ©egenteil eine* Ausbeuter*. 3efct

auc$, ba er felbft au* jwingenben ©rünben, feine geber

fleißiger laufen laffen muffe, warb it>m ba$ ©^reiben

fein blofe$£anbwerf, unb niefct bie fleinfie feiner Stiften

unb (Erinnerungen erföien im Drucf, o&ne baf? er Siebe

unb gleiß baran gewenbet &4tte, o&ne baf fein 3luge mit

greube unb Genugtuung, mit einer Keinen f>armlofen

(Sttelfeif barauf ru&fe. 3n weiteren Areifen wo&l t>er*

geffen, aber geehrt unb geliebt t>on feinen greunben, bie

i&m and) in feiner 3urftcfge$ogen&ett alle treu geblieben

waren — ©c^one, Seimig, ber SRaler @au( unb gar

manche anbere —, lebte unb wirfte er in feiner Slrt noc^

burc$ manche* 3<*fo la*, förieb, Ärgerte flc& mit bem

Temperament eine* 3»ngling* äber elenbe ober auefy nur

unjuberldfftge $fi$er unb SDtenföen ober äber öffentliche

Angelegenheiten. Äam man $u i&m, fo er^lte er gern

unb gut au* feinem Seben, wobei wo&l auefy biefelbe ©e*

föictyte 6fterö an bie SXei&e fara. Da war er unermfib*

ti$, bi* i&n wo&l einer feiner periobiföen j&uftenanfdUe

unterbrach.
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Die jmei älteren Äinber 9to$ner* wrbienten tängfi in

ber grembe i&r S5rot, Ratten i&ren eigenen $au*|ianb

begrfinbet, unb fo mar bie gamilie (lein: SBater, SRutter,

tobtet, aber t>iefe^ Äleeblatt vereinte bret Menden, Die

ein einjigetf 23anb ber Siebe unb S^ttlicf^feit, ber gegen;

fettigen 9tücfftcf)toa&me umfölof?, ju einem $unbe, in

ben bie näheren greunbe be$ $aufe£ gern eintraten.

#ef)rte ber SBater Sioäner, ber ein bifc^en in ben £m>u6

Sföuftfoä SKiüer fölug, gelegentlich einmal ben bte

beifügen herauf fo muften bie ©einen, mie'tf gemeint

war. Siefen #au$ mar ba$ SBufter eineä 2Bicner Bürger*

&aufe$, in bem Siebe nnt> £eiterfeit allen Unglücksfällen

&um Xrofce ftegreicr) fufc erhielten.

<£$ mar nur bie ma&r&aft aufopfernbe Pflege feiner

aufgezeichneten grau, bie baf £eben be$ |?et$ gefährbeten

Mannet alle Me 3eit her bewahrt hatte; unb fo fehr

Raiten mir un$ an liefen Sufianb mie einen gefiederten

gewöhnt, baf e$ für un$ alle ein unerwarteter unb uns

öorhergefehener (Schicffaläfchlag mar, all unfer greunb

am 23. 3«li 1903 einem feiner unheilbrohenben Slnfdüe

erlag, in feinem ganjen Äreife eine fühlbare Sücfe hintere

lajfenb. —
SXofner, ber ©chrifttfeller, h«t namentlich auf t>em

deiche be* Ztyatexi manche charafterifiifchc unb aW
Material merttoolle Mitteilungen machen fönnen. 3*
t>erfuche feine fleineren unb größeren, gemiffenhaft unb

mit Srjäfclertalent aufgeführten Arbeiten im Anhange

$ufamraen$u(feilen. 3« ben fech$iger3ahrenftnb attc^ Keine

<5fücfchen t>on ihm auf bie SBiener SBühnen gefommen.
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ORotnett au* Weisung unb SSeruf erwachfenen, forg*

fara gepflegten unb ffet* erweiterten Weiterungen ju

X^eater unb Literatur, fein f>ifJorifcf?er ©inn, fein ©amm;
(ertrieb Bereinigten im Saufe ber 3<*hw eine SRenge

Rapiere unb ©Triften in feinen £if$en unb Mafien.

Sinjelne h^oorragenbe ©tfiefe, namentlich folche t>on

befonberem Sfutograp^enwert, mufjte er, (eibiger SRot ge*

horchenb, nach unb nach beraufern. 3m ganzen ifl ber

©toef ton intereffanten an ihn gerichteten, burchauS

ungebrueften Briefen erhalten geblieben, oon ihm felbfl

nach ben ©chretbern alp^abettfd? georbnet ©eine grau

hat mir biefen ganzen Sftachlaf |ur Verfügung gefeilt unb

bie Veröffentlichung freigelaffen. €ine Slutfroahl barauä

fotl nun folgen unb biefem ((einen &enfmat auch ffc

»eitere Äreife 2Bert geben. (Inb Briefe, bie fa(l t>ier

3ahrjehnte umfpannen, in ben legten fünftiger3«hwn te*

oorigen 3«hrhunbertö beginnen unb mit bem^ahrhnnbert

enben. £en SSerfaffern, fot»eit ffc noch leben — eß i(!

eine fleine Sföinberjahl —, banfe ich auch an biefer ©teile

herjlich für bie freunblich erteilte 3wf«mt»u«g jur 2*er*

6ffentlichung.

SGBenn ber bekannte Liener „Söolfcfänger" unb SBolffc

fchriftfleüer Wilhelm SBieäberg (in einem ©chreiben Dorn

18. $lugufi 1886) oon SXotfner rühmt: „€$ ifi in unferem

egoifitfehen 3ahrhunberte fo eine große Seltenheit auf

einen felbftlofen ©effihl&nenfchen ju flogen, bafj ber <£in;

bruef, ben ein ©olcher macht/ bleibenb für ba$ gan&e

Seben iff," fo flänge ba$ recht phrafenhaft, wenn e$ nicht

Digitized by Google



2Ju$ ten «Papieren eine* SBiener Verlegers

aufSteinet in 2Bahrheit juträfe unb wenn nicht |ahlreiche

©chreiber biefe* SRotio in oerfchiebener gönn txmierten.

Siterarifcher i&elfer ifl er fchon in ganj jungen 3<t&ren.

3n ein paar Briefen erfcheint er al$ Mitarbeiter am
3ßuribachfchen „SBiographifchen Eerifon", babei faden ein

paar ©treiflichter auf ben ©cf;6pfer tiefet SKiefenwerfeä,

benn bat iß e6 trog all feinen 3Rdngeln. JDer Ältere

SBurjbach fchreibt an ben jüngeren SXoäner in ^erjlicf)

vertraulichem Xon:

Bitte, bitte! inliegenden 3ofai wenn möglich bii

i Uhr SDciltag* §u erlebigen. Die ungarifchen titel

habe ich berfiefffchtigt. Bitte noch mal, bitte

wie äleift'* ffätchen.

Ii. 5. *3.

(Ebler bochmbgenber $err u. fiberfefcer!

@ie rechnen gewiß auf ein ^piä$chen in 9Burjbach$

„Biograpbifchem Serifon", nun ein folche$ iff %fynen

fchon ftcher, burch bat viele Siebe unb @ute, bat ©ie

bei wrfchiebenen Gelegenheiten mir ju erweifen fo um
g tödlich waren. Slber heut Wnnen ©ie einen ©tein

für 3hre fünftige Unfierblichfeit legen minbeflen* fo

groß, alt ber Monolith, ber 16 %a1)te in ben Ober*

öftrerer Steinbrüchen gefchlummert, um im %af)te

1864 auf bem ©rabe ber SRctr&opfer von 1848 |u

€hren ju fommen. €rfchrecfen ©ie nicht ju fehr. Steine

ganje Bitte ifl bfahff unfchulbiger SRatur unb boch

macht beren Erfüllung ©ie monuraentalfdhig in meinem
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fterjen unb auch in meinem SBuche. 3» meinem Seri*

ton erfcheinen minbeflentf 90 mitunter hfchf? intereffante

SttagparenM SRamentf £ot>ac$, darunter ber SÖtoler

Sflichael tfobatf, ber ©ichter $au( Jco&atf, bann

mehrere Slfabemifer, ein $afl(, ein (Enterich, bier

granjefa, 3 ftanfeln, 4 ^eperln, ein Sföarc Simon,

9 $aul, ein @ebafiian Slnbrea* u. fo ». «Wir liegt

baran feinen liefet intereffanten §u übergeben. SKetn

unsanfter fiberfefcer hat ftch gerien gemacht unb »eilt

itdenbtoo in 3llf5lb, unb Da ich ^euer ftyon Urlaub ge*

habt, fann ich ihm sticht gut nachreifen, ©ie alfo fmb

im 3(ugenblicfe meine erfte & leite Hoffnung . . . ©e*

f>abt€uch, berfagt mir (Sure ftilfe nicht, ich aber »erbe

Surer benfenim banfbaren©cmütt), mit£ieb'&greunb*

fchaft unb €uch ^eife 2>anfeäthränen toeinen . * . SRit

©ott, mit ©ruf & ftanbfchlag bin ich |u fein bie €^re

habenb

3faac Äneipete*.

2lug einem SBBinfel beä biograpfrifcfoen 2erifon

6. Dfteber 1864.

21m 1. £>ejember 1865 äußert ftch 2Bur|bach über ben

beutfchmngarifchen Literaten Äertben», ber, aW€^arafter

bieHeicht nicht gan& einroanbfrei, atö literarifcher 93er*

mittler innfchen Ungarn einer* unb ßf!errei$;£)eutf<$(anb

anbererfeitl eine unermüdlich fruchtbare Xätigfeit ent*

tticfelte. 9to$ner hatte namens ber Älemrafchen &uc$;

hanblung SBurjbach ein paar Slnflchtffenbungen ju*

ae^en laffen. darauf bie Antwort:
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3ch fent>e 3hnen, lieber greund, die drei 3ftot>a $u*

rücf. SEBa* t>on tfertfcm; iß, nehme ich nun prin&ipieü

nicht mehr, da 1>at er ja auf©. XXX wieder fleh felbfl

biographirt! und Dann diefe* Dtenommiren mit Oer

s&tagparen ftunff, basama, iß e$ ja al$ hätt JDeutfcher

gar nic^t gewuft, wa$ ihn nicht gelehrt hätte 3D?agt>are.

3efct derßehe ich aud) Dr. ©chaälerS geiffreichen 3lrtifel

gegen t>te Äaulbachfche Malerei in den €raänjung&

blättern, worin ©chaäler fo ftarf gront macht gegen

ßaulbach & feine Lanier. 9Run bet>orwortet aber hie*

©chatfler Äertben»* fiberfefcung. SRun aber faf £err

ertbenn lange in «Künden bei aulbach, bte er eine*

£age$ derfchwand, wie noch überall wohin er ge*

foramen. Sllfo ©chatfler und ßertben» Compagnie;

gefödft gegen ßaulbach. ©chone ©egend da$! . . . 3ra

Übrigen bin ich aber fehr danfbar für die Snfendung

und erbitte mir auch fernerhin 3^rerfeit* jene wohl*

wollenden ©eflnnungen, die ©ie bi^er immer bc,

miefen fcaben

3^rem ergebenden

Dr. & 5Burjbach.

I. 2)ec. I8<5*.

£)a$ 23er&dlrni$ i»ifchen den beiden Bannern blieb

auch durch alle folgenden 3<*hWhnte ein freundfehaffr

liehe*, auch dann, al$ 2Burjbach Wngji nach $erc$te&

gaden fiberfiedelt war und nur ju gelegentlichen $efuchen

nach SBien und auch I« 9io$ner fam. Stach 35 3<*hwn

fleht der Biograph am ©chluffe feine* Serifon*.
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Sieber Jreunb!

£>ie BUber 3brer le|ten ©enbung beftfce id) bereit

in bupü> unb tripto, nid)t$befloweniger banfe ich altf

Srinnerungäjeichen an beffere £age. 3<h fchreibe baä

mit gelähmter ftanb, bie mit @raf £aaffe bei SBolfe

enbung meine* Serifonä aß ©auf $urßcfgelaffeu h<*t.

@rüfe ®ie. €. t>. 2B.

95ercfcte$<jaben 28. 3uli 1892.

SXoäner, für SSurjbach, wie wir gefehen tybtn, att

ungarifcherflberfe&er bemüht, behielt ju Ungarn bauernbe

SSejiehungen — entflammte er ja bwh biefem Sanbe.

$eut|utage würbe ein ungarifcher Joimtalitf felbfl ju bem

vertrauteren ^eunbe folche @e(Mnbniffe nicht wagen,

»ie t>or 30 3ahren ber <S&ef*SXebafteur eine* hfl*or*

ragenben Keffer blatte*.

M, 9. Ottob. 1872.

Sieber alter ©chwinbler!

. . . baf* e$ SMr, wie ich t>on allen ©eiten häee, gut

geht, freut mich aufrichtig« %d) habe mic^ nicht eben

ju befragen, aber icf> fürchte, baß tcf> alt werbe bi* ich

ju einem Vermögen fomme, u. bann nicht* mehr ge*

niefen fann. 3»ng bin ich ohnehin nicht mehr, u. bie

fogenannten „fcho*njfen 3*hte" wag ber Seufel f)oten.

3ubem bin ich öorberhanb an bie ©cholle gebunben,

u. an eine ©cholle, welche mich bei all meinem ^atrio;

ti£mu£ nicht für bie fchbnen £age entfehäbtgt, bie ich

in 9Bien gelebt, u. an bie ich mic^, ach, fto*
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tiefer 2Be(>muth |urücferinnern werbe. Sttan »erfauert

hier, ich finbe fein anbere* SBort . . . $if* ©u noch

lebig ober etwa gar föon garailienbater? jfn (euerem

galle bif? ©u ja wohl au* — bi(f geworben? Slbieu,

alter ©peji, fei mir &er$lic& gegrflft!

3« befannter ©efinnung

©ein V
<E$ ^anbelt fleh in liefern Briefe um Sefprechung t>on

Sco&itäten, t>ie ber Serleger 9io$ner urgiert @on|i jinb

bie gctHe mel ^duftger, wo man umgefehrt an SRo&ter

mit ben berfchiebenfien Slnliegen herantritt. «natürlich,

baf er ber ©c^aufpielerbu^^nMer war, baf Die alten

ßoHegen fich an ihn wendeten, wenn jfe ©tücfe für

SSenefae brausten u. bergt 2lber e$ gibt auch SSetteU

©riefe genug, gelegentlich beruft ffch ein S&ittffeller auf

bie Wohltaten, bie er einmal 3ohann $aptijf £ang, bem

alten €ar(&hftiter;§8eteranen, erwiefen, aber Sang fei

gleich barauf geflorben, er, ber SBittffeller, lebe, unb ber

$ebenbe höbe Stecht ufw.

©arnit wären wir beim Xheater angelangt SJorjüglich

au* biefen Greifen, wo ber Mittelpunkt Don 9to*ner*

3ntereffen lag, (lammen auch bie inhaltlich bemerfen&

wene|ten unferer triefe.

Unter bie berühmten gremben, bie im Saufe berSahre

am $ejier ©eutfchen fyeatet gaffierten, ityit auch

mann £enbrich* t>om berliner #of*h*ater, ein hoch'

gefeierter, t>on ber (Bunj? feine* $ubtifum£ getragener

unb mwdhnter ©chaufpieler. SRach SBeenbigung eine*

14



5Biener ©afifpielee* im 2lugu|i 1858 traf er in $eff

auf, unb hier tvarb auch Die SBerbinbung angebahnt,

tum ber eine &eihe von Briefen ftenbrich* an Stöhnet

teugen. £)iefe Briefe, mit #enbrich$ SKücffeljr nach SBerlin

beginnenb unb über 3afcre fich erflrecfenb, toerben immer

her^icher unb oertrauter unb fc^reiten feil jum brüber*

liefen Du fort. €in romantifcher, faf! »eltf^merjüc^er

Jon tönt in ihnen burch— ben leiten großen SKomantifer

ber beutföen SBfihne h«f man #enbrich$ ja toohl genannt

Slber anbererfeittf Hingen einzelne feiner 6a"$e fo finb*

lieh, baf? man banach in bem 6cf)reiber nicht leicht einen

bebeufenben tfünjiler vermuten mo^te. Äfihl unb nicht

gei|ft>ou*, aber ein „eble*" Xalent nennt ihn <£b\Mtb

©eorienf, ber flrenge dichter ber beutfehen ©chaufpiel*

fünf!. 25on einem „füllen" Temperament, fotoeif ber

3Renf<$ in Srage fommt, zeugen toenigjfenä unfere Briefe

nicht.

#enbrich$ &at in SBien toieberholt gafiiert. Pachtern

er |uerf! am SBurgtheater, 1838 unb 1842, bann an ber

5ßien 1847 aufgetreten war, erfchien er 1857 in einem

€nfemble Don berliner Jtollegen toieber an ber 2Bien,

ba* ndchffe 3ahr fah u)n aß ©äff am §avUXfyatet, 1863,

im Vereine mit feiner ÄoHegin Bergmann, normal* an

ber sßBien. €r machte fchlimme Erfahrungen in fBien,

fonnte ^ier nicht Juf faffen. 1857 mußte ba$ ©afffpiel

mit ber vierten SBorjfetlung abgebrochen »erben, bie

tfrttif nahm ihn Übel mit, jegf unb fpäter, baher bie (Er*

bitterung, bie ftch in ben folgenben Briefen fo energifch

autffpricht
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B"* Den papieren eine* gBiener SDerleaert

Berlin b. 25. ©eptber isis.

Stein lieber SXoäter, 3&t jweiter «rief *om
23. bo\ gte*. iß mir jtt3efommeii unb i$ beeile
rat* 3&nen baffir frerjlicfr *u bauten. 2>en 3nnfratt
3(>re* erflen Briefe* fenbe icfc 3&nen, »ie ©ie et
»finföten, sebrueft jurücf . .

.

€* ifi bod) ein frerrlicfce* ©efö&l in bem „ju £aufe"
fem - ©ie fennen biefe* be&aalicfc ©efö&l noc$ niefct,

benn m 3&nen reaef fty bat „frinau* in bie gerne" unb
rofenfarben jeigt fty 3&re gufunft bort 0, ra*ae 3(wen
ber $tmrael foöiel @lütf unb $reube auf3&rer neuen
$a&n fenben, alt icfc 3&nen t>on Serien »ünföe! ©eit

i« Saufe bin, fomt mir raein ©atffpiel »ie ein
Xraura t>or, unb id> lacfc je$t darüber, bat mit) tagen
bem mtener litterariföen Sumpenaeftnbel nur eine
trübe ©ecunbe an meiner fonf? Reitern Saune
fonnte. 3* (mbe 3&rer g er ne oft u. »ielgebafy, unb
mir ae»unfd)t, ©ie »dren 3euae meine* erfien 2luf*
treten* aeflern aemefen. 3* fpielte ben SKocfceffer jum
5it3tel t>or au*t>erf auftera Saufe, würbe jubelnb
empfangen unb berföiebenemaje gerufen. Steine
na^fien DCoüett flnb— Jietfo— 2)on Gefar in 2)omta
Diana u. Stein&arbt in £orf u. (Btabt
mat 3&re Sreunbin t>on SBien 3&nen aeförieben

fünbe tc$ fef>t ebel unb freue raiefc mit3&nen barfiber;
nur glaube id), tduföt fte fty, wenn fte glaubt, mit ber
©aae mtrb et balb in bie ae&en. Stein, &o*ner,
rait folgen Hoffnungen raupen ©ie nid)t jura S&eater
ge&en — ifi e* nur ber Srieb jum €r»erb unb ntyt
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tfunfibegeiflerung »a$ ©ie jum tratet fß&rt, bann

fefpen ©ie um, jefct, n>o e$ nocfy 3*fy fp^ter, »enn ©ie

erjl ben bittern Äeld) gefoffet (>aben, möchte e$ ju fpdt

unb Debets ein berfe&ltetf, unglficflic$e$ fein* 3cfy

»eif e$, lieber 9to£ner, baf tcfy ttic^t in öftrem ©inne

fc&reibe — bod) icty (ann tiic^f anbertf, »eil ©ie mir

(ieb unb »ertfc finb, »ären ©ie mir dleic^gfiftid/ würbe

icfc fein SBort wrlieren. 3*&* »erben ©ie mir meUeic&t

md)t beiflimmen, aber e* wirb bie 3eit fommen, »o
id) bieUeicfct nic^f me&r am £eben fein »erbe, unb ©ie

fagen »erben, „er &at recfct gehabt unb e* gut mit

mir gemeint". $abe icty micty getäuföt, o »ie »finföe

id) c$, um fo beffer für ©ie! . .

.

ben 29t. (Septber

. . . 2U$ bie Königin bei i&rer 9(n»efen^ett in Berlin

i&re Xocfyter fragte, »ie ffe mit i&rem ©emafrl bem

^rinjen griebricfc 2öiu)elm aufrieben »Are, fod ffe ge;

fagt ftaben: bie Antwort, SDtotter, ftnbeß ©u in ber

S5ibe( %>nd) £iob, Äap. 40. 23er$ 11 & 12. ©plagen

©ie bie* nacty u. ©ie »erben flcfc einen begriff t>on

bem ©lücf biefer jungen grau machen Wnnen,

£ieber 3fo$ner id) muß 3&nen für biefe* ma( £ebe>

»o&l fagen, fonfi ge&t »ieber ein^offtag vorüber unb

©ie fcfiren immer nod) nifyt »on mir

3&rem greunbe
#enbric$$.

Skrlin b. 18. Sföap 1860.

3c& gefiele t$, mein lieber SKoäner, baß id) ^fynen

gegenüber mic& (irafbar fö^te, unb »enn id) gefegt,

«Rfl^er, 3u* Drapieren e.9Biencr S3er(egerd
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intern ich ade Briefe t>ott 3bnen ohne Slntmort lief,

fo gefchab bie* im Vertrauen auf 3br t>erföbnlicbe$

Gemütb. SDen SBemeü 3brer Vergebung meinet©chulb

befifce ich in Syrern lefcten Briefe t>. 14. M. 9Rt$., nun

bleibt mir nur nachträglich übrig ©ie um SBerjeibung

meiner SRacbläfjigfeit ju bitten, ma$ ich hiermit tt)ue.

Briefe fchreiben ifl mir etmaä fehr Unbequeme^ —
felbjf an fo angenehme SWenfchen n>ie ©ie, mein lieber

&o£ner . .

.

£>ie oeftreich. ober triel befer gefagt feie miener

Referenten b«ben fleh beim £obe t>. Sbtud* mieber in

@r$fe
ihrer gan§en gejeigt ©inb fie nicht mie bie

SBeiber über ben grogen Soben hergefallen, unb aW
fie ihn mit beiPanther* Jahnen jerrifen hatten, wollten

fte mieber gutmachen— aber fein guter Seumunb mar

burch bie ©cbabenfreube biefer geiflreichen Wegelagerer

vergiftet £>, mie eng unb flein ifT$ in bem meiten,

großen SBien!

SBollen ©ie mir 3b** €r^h(ungen mibmen, fo foll

e$ mir eine €hre fein; ^fynen aber mirb e$ feinen

SBortbeil bringen, — benn ich fo»« «»b miü e$ nicht

»erbebten, baß bie* buchen „guter Älang", melcher

meinem Äfinfllernamen in SBien anhieng, mir bei

meinem legten ©afffoiel tum ber feilen greife ge*

raubt mürbe. £)iefe ehrlichen #erl$ mürben

neue Gelegenheit b<*ben, mich wit ihrem Geifer

ju befprü|en — unb ba$ merben ©ie boch nicht

moUen.



j?enbrid)$

@ie fefbf? fagen mir, baß eä 3h"en fch»er wirb

weiter ju fommen atö (Schaufpieter, »eil ©ie e$ nicht

»erflehen ben Seuten fleh ba ju nähern, wo fte fiinfen.

3ch fühle e$ noch heute, ba$ SRefer biefer 3fchariot&

brut. — Unb n>er ifl e$, ber biefen faubern 25urfchen

eine folche ©facht gegeben? 2)ie eitlen, fich unflerblich

machen wollenbe ©chaufpieler. £)ie armen betrogenen

Betrüger, bie nicht einfehen, baß fte tobt ftnb, fobalb fle

aufhören ju freien! 2Ber fpricht heute noch »on Äunfl?

3n wenig 3ahren wirb man »ielleicht nicht mehr wifen,

wo er begraben liegt, er, ber einfl fo SSiele burch fein

grofeä Xalent ergö|te.

iß ein elenb jämmerliche* £eben! —
3 ch mftcfyt' e* boch nicht für ein anbre* geben.

#ugo Völler ifl al* 33on»i»ant auf unb aufer ber

SSfihne fehr befannt u. beliebt. 2a SKochc hat im bürgere

liefen ©rama un* ade hier entjfieft u. hingerifen. SXott

rnac^t in biefem 3ahr fein fo brillante* ©efchäft wie

im »ergangenen. £)ie ©ofmann würbe in ihrem genre

fehr beHatfcht . .

.

©egenwdrtig gaflirt £. SKarimilian »on 2>re*ben

hier, unb hat al* 3)jar in 2Ballenflein* £ob einen

günftigen €inbrucf gemacht. €r iff ber Bräutigam

unferer Liebhaberin, grl Millinger; man fpricht, fte

wollen fleh heitathen, boch gtoube ich wicht baran, benn

ber junge SKann fcr)etrrt mir »iel &u vernünftig, um
baran ju benfen, ein €hemann &u werben. €in Sieb*

haber — unb »erheiratet — ba* raubt ihm unb

feinen ©arflellungen allen ftimbu*. ©ie ©ailinger
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wirb aber oon ber Vernunft nifyti wifen, ober nietyt*

wifen wollen unb wirb tyn jum Dualijfen machen.

2Ba$ ^aben ©ie benn alle* aefpielt? fraben töcfytia

gorrfc^rifte aemac&t? . .

.

j^li^en ©ruf oon 3&rera greunbe

#enbric&$.

(Berlin, j»ifa)cn 3<muar unb 5Äai 1861.)

... 3a, unfere Referenten fmb anfianbiger al* bie

wiener, bie oon allen @c$aufpielern wollen fcofirt unb

bebeutenb fconorirt fein, wenn fie bie 5Ba&rf>eit ober

Unwa&r&ett bem lefenben $ub(ifum berieten follen.

3$ freue miefy noefy fceute barüber, baf bie $er(ä nid)t

einen ftreu&er oon mir auftuweifen faben. 3$ werbe

jwar nie me&r (3e(egenf)eit nehmen, biefen faubern

Herren ju begegnen, gefcfyie&t e$ aber boety noefy ein*

mal, bann werbe icfy mid^ |u rebangiren fuetyen fßr

aCT i&re greunblicfyfeit.

3c& Wt türjlic^ bei €uc$ in 3nn*brucf im X&eater

fein mögen, baä muf ja ein feltne* Sefl gewefen fein,

aß ber SBßrgermeiffer, war e$ ber S5ürgermeif?er? au$

ber Soge fcerab jum ^ublifum fpradj. Überhaupt muf
je$t in gan§ Deffereicfy eine grofie Slufregung fein. SOttr

erfcfyeint ba£ treiben biefetf Sanbetf in biefem Slugen*

bCicf aß wie ber Srfi&ling in ber Statur. 2Ba$ im

langen SBinterfcfylaf gelegen erwacht nun ptöfclkfy ju

neuem frd^Iic^em Seben! 3« ewem SBectyfelwirfen t>on

unabfe&barera ©eegen! 2Belc$ eine Sufanft fann

biefem &errli$e 2anb &aben! — 5J?an nennt 3&ren



Jpent>ricf)ö

Äaifec Den ritterlichen — unD wahrlich, Oaß er t>iefe

25ejeichnung oerDient, h«t er gewiß nicht rührenber

beriefen, al$ bei feinem benehmen gegen Den trafen
Xelefi. ©o hochherzig mug ein Monarch hanDeln. SOtog

bat Sföotw gewefen, welche* e$ immer will, genug, t>ie

£hat ffehtjfrahlenD fchbn in Der ©efchichte eingetrieben.

— 2Bir haben hier noch gerien bitf jum 23ten, Dürfen

aber nirgend gafliren. S3on neuen ©tficfen hat in

Diefer ©aifon am meiffen <putlifc fein £on 3uan De

Slufirta gemacht £>a Saube biefe* ©tficf fo trefflich

befefcen tonn, fo (ann ich «ic^t begreifen, warum er

Die Aufführung nicht förbert. ©otlte unter Den £>tch*

tern Der SReit) auch emeSJtode fpielen? — ich wünfchte,

ich fönnte Die$ bezweifeln — Diefe (ErDengötter müßten

Diefen #errn au$ Der Unterwelt au$ ihrem Partei »er*

bannen.

©och nw« h<*&e ich ©ie genug gelangweilt unb wia
3hnen Lebewohl fagen, finDen @ie Seit unD JreuDe

Daran, fo treiben 6ie mir wieDer, ©ie erfreuen muh
DaDurch,

3hrem ergebenen *

£enDrich$.

Qfcrlin b. 8tcn gebruar 1S62.

50?ein lieber 9to$ner!

3n allen SheaterLeitungen unb Sllmanach* habe

ich mich nach 3hnen umgefchaut, weil mich &a$ #erj

trieb wieDer einmal mit 3hnen \u plauDern, aber mein

©uchen war »ergebend ©och meine ©eDanfen rafifen
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ju 3^n«t gefommen fein unD 3&nen gefagt fcaben,

Sieb ein 3eic$en Dem, Der ©einer gerne geDenft.

SKoäner rauf nämlic^, tote föon früher, literarifc&e

Arbeiten an #enDric&$ gefenDet faben, Diefer berichtet

t>on Den €inDrficfen, Die er Daoon empfangen:

. . . 2lu$ 3&wt» 95nef an 3&re greunDin in Sprol fpricfct

ein tiefer ©cfjmerj; füllte e$ etwa Der fein, Daf ©ie

Da* £&eater aufgegeben fcaben, fo t&un ©ie unrecht

flcty |u betrüben, unD ic$ bin überzeugt, ti fomrat Die

Seit, wo ©ie ftety freuen tocrDen, Den SÖBfinföen 3&rer

guten Butter nad&gefommen \u fein, greilicfc tf* Da*

Durcfc mein SBunfty, »ieDer einmal mit 3(men ju*

fammen $u treffen, in weite gerne gerfieft. — 3n
3f>rem frühem Briefe Ratten ©ie angeDeutet, Daf ©ie

fcier in Berlin ein Engagement annehmen n>oUten —
Diefe Hoffnung ifi nun für m\d) ju SBafer getoorDen,

wa$ id) aufrichtig beDaure.

SBei meinem 3lufent(>alt in granffurt vergangnen

©ommer fam id) mit grau&otfc, geb. Seclerc, jufammen,

wie fro& überragt ttmrDe ic$, aW fte mir 23iele$ t>on

3t>nen foraety. ©er Firmen ge&t e$ auc& anDer* beim

X&eater, aß tfe ffc& »orgefiellt. €&ematf in granffurt

ein Webling De* ^ublifum* gef)t fte jefct unbeachtet

Durcfy Die SKenge, unD SDtoncfyer, Der früher naefy einem

freunDlicfyen SBlicf toon i&r geijte, if! jefct fro&, wenn fte

i&n nicfyt beachtet, 2>a$ ge&t allen fo, Denen Da* ©Ificf

nicfyt fietä $ur ©eite bleibt.

5lu$ 3&w« geDrucften $rief tteif ic&, Daß ©ie in
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SBien (eben, aber nun bitte it$ ®ie, mir mitzuteilen,

feit nxmn uno toie ©ie borten (eben. —
©eit einigen Jahren (ebt £ugo frier, uno (Kitte 9ln*

fangä t>ie(e greunoe, oocfr fcfreint e$, fcaf er fte nicr)t

|tt ermatten weif, toafrrfcfyeinlirf) toeil er aßen fagen

mag, oafj er feinen fennt, oer if>m an @ei(l gleich

f*ef>t. O, t>er glficflidje Unglfidlidje! . .

.

3n Erwartungen 3&rer lieben iftac&ricfrten grüfet

©ie frer$licf>

3&r greunb
£ent>ricfr$.

SXotfner fenoet £enoricfr$ toteoer eine ((eine Slrbeit

Berlin b. 9. 2>eber 1862.

SÖ?rin lieber, guter SJtotfner!

if! eigentümlich tote e$ mir mit Sftnen ergebt

— fefron einigemal, wenn icfy reefrt lebhaft an ©ie ge*

oac^t, uno bie wenigen tage unfereä jufammenfeinä

in ^e(! in meinen ©ebanfen aufS SReue t>urcf?lebte,

folgte ein 'itxtyxi t>on 3^rer ©eite, ba(j gerade um
oiefelbe Seit (Sie flcfy meiner erinnerten; unb biefe$

begegnen unferer ©eelen machte mir auety oor wenigen

tagen eine finbifefre greube. 3$ fage 2%nen meinen

©an! für bie Bereitung biefer greube. 9Bäre ic& feine

fooerborbene 6ee(e, fo mflcfrte man ba$ befannte

©prfic&wort anwenben fonnen . .

.

£>ie äßiener ©cfjaufpieler fmb im wrgangnen

©ommer ton bem Diepgen ^publifum unb t>on ber frief.

flritif a(£ ®df?e aufgenommen unb entlaßen worben
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— wenn t)ie berliner ©djaufpieler in SBien ebenfo

aufgenommen ju »erben hoffen bftrften, bann, mein

lieber 9lo$ner, »firben mir un$ oielleicht balb einmal

»ieberfeheu; «Kein bi$ bie borttgen Ärittfer fo nach'

ftcr)ttd fein »erben, »ie bie berliner, bi* bahin mag

noch mancher Xropfen bie ©onau hinunterfließen.

5Ba$ fagen ©ie benn ju £ugo'$ £)eflamatorien?

3d? fürd)(e für ben— Älugen! #ier wollte man fc^on

lange behaupten, er »are manchesmal nicht recht bei

SSerfknbe. ©och ^ine fo eraltirte SKatur tote $ugo,

tonn bem ruhigen SRorbbeutfchen leicht als Mthfel

erfcheinen.

2Benn©ie oon &em©rama,,s0tortane''bott Sreitfchfc

für 2ub»ig £6»e bearbeitet, noch ein €remplar auf

gaaer haben, fo bitte ich, fchicfen ©ie mir e* gefäüigfl

unter Scachuahme 3hrer SluSlagem

©eit einigen Sagen bin untoohl unb muß baß

3tmmer höten, barum muß ich nun auch abbrechen

mich mit 3hnen |u unterhalten.

Sftein guter Seopolb, leben ©ie »ohl unb fchreiben

©ie balb 3hrem greunbe
Hertmann.

Berlin b. 25. Boril 1863.

SKein lieber Seopolb!

„©iehe £on €arlo$,

©cene j»ifc$en ?5ofa & Garloä."

„Äeinen €in»urf."

2Benn £>u auch auf einen $rtef mich »arten ließet

fo habe ich &iefe SSeqögerung ber9lnt»ort burch gleiches
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$5enef>men t>erbient, nun aber mären mit quitt, unb

mir fetten un* gegenfeitig ntc^t^ vorzuwerfen; mo&l

f>afi 2)u rec&t, menn £)u micfc einen fölec&ten SBrief?

beanrmorter nennefl. £)od> Briefe treiben &ate td&

fßr fe&r ferner, unb meine §5ef$eibenf>eit toft e* e&er

gu, eine Unf)öflicf)fett |u begeben, atö 9(nbere ju lang?

meüen, ober meine <§d?n>dc$e im 25rieffcfyreiben ein*

jugejfe&en. @elb(l gegen ©icfy, ber miefy [befer fennt

atö Siele (unb Sftadjficfyt mit mir fcatte), (a^te icfy.

Äertbenp bat recfyt ju vermuten, baß ic$ b6fe auf

ibn bin, er mar e$ ber mir Reifen fonnte, menigfien*

miefc t>ertl>eitigen, aiß id) fo fctymdlicty angegriffen mürbe,

aber nic&t ein 2Bort &at er getrieben! 2öa$ &at er

gett)an? mir er$ä&lt, mie bie £unbe miety jerfleiföten;

ic& §eige mic& jiet* mie id) bin, b'rum mag vu tann i$

nichts üon fold&en §reunben mifen . .

.

\d) (omme Snbe 3un», in ber (e|ten 2Boc$e b. 3un»,

naefc SBien unb freue miefy fe&r £>i<$ mieber §u fe&en.

\d) meiß, baf bie miener ^prefe un£ berliner nicr)t

fo aufnimmt, mie bie SBiener r>ter flettf aufgenommen

werben, aber id) raaefce e£ mie Seil, id) t&ue, mag ic$

ntcr>t lafjen fann, ne&mlicfy in 2Bien $u fpielen. 2>enn

ebenfo liebentfmürbig if! ba$ ^ublifum, mie abfcfjeu*

lic& u. ungerecht bie Äritif, unb ba* iff am £nbe bie

£auptfac&e; benn ba$ tyublifum muß iety burefc meine

£eif!ungen fßr miefc gemimten, unb bietfritif if!, mit

wenigen 31u£na$men, bamit nicfyt aufrieben, ©a$
©aftfptcl an ber SBien &abe id) ntdjt gefugt, e$ mürbe

mir angeboten, unb e$ abmeifen mollte ic& au$ t>er*

*5



2Utf ben papieren fineä Sßiener Verlegers

f*ifbenen ©rünben nic^t gü&rt eS miefc b©<$ wieber

mit £>ir Rammen, unb bann, »Art* etf »ic&t au&

gefehlt fcaben wie gurcH wenn icfc e* abgelehnt? . .

.

SReue ©tfiefe bringe ic& mit. 2Batf meinf! ©u, foll

icf> aud) ben £er$og 2llbrec$t fpielen?

3lnbei bie neuften Silber t>on Deinem greunbe

Hertmann,

£afen ^pia$ 4.

«rtf.SU*«!
. . . 3&r &abt bort am 18 teu ein 93oltefe|i gefeiert,

wä&renb am i9ten man frier ein ffünfHerfefi feierte—
nein, ein Xfreil be* Bolfe* feierte einen Äünfller —
unb biefer war meine SBenigfeit £>a* Hingt eitel, aber

icfr (>offe, £u wirfl ben rechten £on finben unb mtcfr

t>er(fcfren unb beurteilen wie \d) e$ t>on SDir wfinfefre.

X)ie 2Biener*Urt&eile über meine 2>ar(?ellungen fraben

frier mefrr (Senfation gemacht, at£ icfr erwartet frabe,

bat>on frabe icfr fcfrriftlicfre unb münblicfre 25eweife bei

meiner Slnfunft erhalten. 2lm i9ten trat icfr frier al$ Zcü

wieber auf, unb trofc ber großen #i|e, war ba$ grofje

Dpernfrau* in allen Baumen überfüllt. $ei meinem

er(?en Auftreten würbe icfr jubelnb begrüft, fo baf icfr

ganj jiufcig würbe, unb wie ber SBlifc fufrr mir ber

©ebanfe burefr* fleine #trn: „$a, ba$ ij! ©irfung ber

wiener Äritif, frabt ©anf ifrr Vertreter bei fcfrlecfrten

©efefrmate!" 3m aten Stet war ber 93eifaü wafrrfraft

jtürmifcfr, unb naefr bemfelben würbe icfr 3 mal gerufen

unb fielen Blumen unb ffrän$e &u meinen güfjen. Pfrne
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jpenbricfcö — gricbrtcb £)et>rient

baf ich oorher ettt>a$ baoon gewußt fcafce! —
Denn baä ifl fonj? fo ®t»l bei ben fogenannten großen

Äünfflern. SBeil ich'3 h«lt nicht fo mache, wie bie

übrigen ^eater^c^en, brum matten e£ bie wiener

2efing fein wollenbe anber$ mit mir. £och ©oft fei

©anf, baf Oer größte £&eil be$ I^eater^ublifum^

ben ©chwtnbel fennt X)oc^ fort t>on liefern ©chmu$,

unb jur £aupfangelegenheit, unb bie ift: ob £)u nicht

oeranlafjen fannf?, t>af im grembenblatt eine SRotij

ben SBiener(n) mein er|!e$ Auftreten &ier oerfünbet,

— e$ dürfte boch für manchen oon einigem 3nteref

e

fein. — D, ich bift, thue etwa* für mich . .

.

Um biefelbe 3eif etwa n>ie £enbrich$ fam auch griebrich

©eorient, ber oon ber Statur fo hochbegabte @ohn Äarl

&et>rient£, ©roßneffe 8ubwig$, nachW «nb gab bort

einen €pflu$ t>on ©affcollen, ben jweiten innerhalb eine*

3ahre$.

SXoäner war mittlerweile an$ £h?<*ter nach ^reßburg

gegangen, 100 er am 9. Oftober alä erfler ©chaufoieler

in „£amlet" feinen erffen „theatralifchen öerfuch" machte,

tote ber fettet anffinbigt, unb er fuchte aßbalb auch h^t

ein ©afifpiel £>eorient$ ju Oermitteln, ba$ benn auch

©tanbe (am. 3« einem Briefe £)eorient$ au$ ^>e(i 00m

22. Dftober 1858 ifi juerfi oon biefer Angelegenheit bie

SKebe, ber (Schreiber banft feinem „lieben SXoäner" unb

fährt bann fort:

3hre glficfliehen Erfolge auf ben Brettern, bie bie

SBelt bebeuten, erfreuen mich fehr; ich Itoeifelte feinen

*7
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Hugenblicf baran ; ein gebilbeter Wann mie ©ie wirb

e$ bei angeftrengtem gleiße unb reblichem SBiüen ge*

miß balb $u einer häbfchen ©tellung bringen, t>teUetc^t

ju einer brillanten Karriere. Slber laßen ©ie ben*guten

Hillen unb ben gleiß nicht fchmtnben, Ratten ©ie ftch

fern t>on bem außer ber 53üt>ne fo aerlocfenben €om*
mdbianten ©etriebe, bamit ©ie 3^re jungen unb poerü

frf)cn SBühnenjahre nicht nufcloä verlieren, e$ foftet

fürchterliche Slnflrengungen ba$ Verlorne unb S8er*

fäumte in 3ufunft mieber nachholen! £at>on per*

ßnlich unb mfinblich mehr, ich fann 3hnen bat>on er*

^dr>(ert. — €ntfchulbigen ©ie, baß ich für heute fließe

unb erfreuen ©ie mit einer umgehenben Antwort

3&ren in aufrichtiger greunbfchaft jugethanen

griebrich ©ebrient.

#enbrich$ h«t, wie mir gehört haben, mieberholt am
£>urgtheater gafftert griebrich £et>rient hat ihm in ben

Sauren 1848—51 al$ Sttitglieb angehört.

3lu$ bem $urgtheater t>or 20 3a^ren — ein f(eineä

©timmungäbitb, entmorfen t>on Slwäburg, einem ©lieb

au* ber alten ®arbe be$ £aufe$, intelligenten ©chau*

fpieler unb trefflichen Stfenfchen.

SBien 23/3. 1886.

teurer greunb!

3h«* verehrte ©attin fyat mir t>on %fyxet SKeife nach

5)?eran erjÄfclt u. gefagt, baß ©ie fleh beffer föhlen «•

mohler aulfehen. Sttehr fann man in biefem SBinter

nicht »erlangen u. hoffentlich merben mir für benfelben
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burch einen recht frönen ©ommer enlfc^Abtst €D?ir

felbfl war ber SGBinier n\d)tt weniger al$ angenehm . .

.

3e$t füf>fe ich mich wieber — unberufen! — fo jiem*

lief) wohl 3$ Mfo baf* bie SReraner SGBinier *3Bitte*

rung eine, wenn auch nur relativ, beffere al$ t>te hieftge

mar. — 3luch ©ch&ne hatte wieber einen @hoc von

feinen ©aHenfleinen aushalten u. fah einige 3*it

recht jämmerlich au$. €r hätte mitten in fältefler u.

fchlechtefler Seit ffarßbaber Sßaffer ju trinken begon*

neu. £a$ halt ich för bie Urfache biefe* <Sh<x. 3efct

geht e$ ihm wieber gut u. er fleht recht gut au$, ifl

auch fräfttg. t^imig fcheint fleh auch wieber ganj wohl

ju befünben, benn er ifl «oder Schnurren, man fann

mit ihm fein vernünftige^ SBort reben . . . S&aumetfler

lebt mit feinem (inten Dberfchenfel immer noch <*"f

gekanntem Sufe. ©er 9lrme ifl baburch gehinbert

lange ju flehen, wa$ ihm in mancher SXoüe fehr un*

angenehm ifl. 3lm 3/4. foü auch SDireftor jurfiefr

fommen, hoffentlich gefunb u. gefräftigt! — 3Rein

le&ter u. bitf jefct einziger 8rief an ©ie in «Weran ging

am 10. 11. 85, von ^>ier ab. 2Ba$ feitbem gefchehen,

will ich 3hiKn, fomeit <Etwa$ ju meiner Äenntnif ge*

fommen, evtffykn, b. h* ich wiü tratfehen. £)a$ muß

man nun nicht 2llte$ auf bie ©olbwaage legen, bie 2lb*

ficht ifl, baß ©ie €twa$ ju (efen höben, einen anberen

3wecf ^at ja auch bie ganje 3eitung^fchreiberei nicht.

3ch werbe vom theater anfangen u. babei fo unpar;

feiifch mich &u verhalten fuchen, al$ e$ einem

mdbianten möglich ifl. £>af 3<5fai'$ „Colomann" balb
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|u feinen Tätern t>erfammelt wurDe, wiffen ©ie? t>af

£tfc|i'$ „Sefcte Siebe" Den erften 2fbenD Vettertet* er*

regte, wiffen ©ie wohl auch? Slber l>a^ kremiere*

spublifum Denft u. Die grauen lenfen. £>iefe Wven,

Daf ©chlüpferige* Datin oorfomrat, t>a wollen fte Denn

fehen, ob nicht etwa* für fte noch SReue* oorfommt.

©ie »ollen auch wiffen tote Die „£egte Hebe" fornmt,

um ihr t>or$ubeugen. £>a* muß man Denn Sllle* fehen u.

Drängt ftch noch immer Daju. 60 »ortrefflich Die Dar*

ffellung De* ©tücfe* ifl, fo fchwach u. ^erfahren if! Da*

©tfief felbft 2lber e* macht ooüe £äufer. — £)a*

Storgtheater macht überhaupt brillante ©efc&äfte.

,,©ohn Der 2BtlDnifi" jum 7. $Rale in einem 3ahre

bei au*t>erfauf*em £aufe, foDaf Seute jurücfgingen.

€benfo macht „2Ba* ihr wollt", neu einfluDirt, ootte

Käufer. — „£)enife", über welche* man anfangt Den

Äopf fchfittelte, worin wirflich fchlüpfrige @runDfä"fce

u. Sehren auf eine SBeife au*gefprochen werDen, Daj?

ein junget SDWDdjen Darüber nac^Denfen muf, füllt

Da* £au* jeDe* SRal, fo oft e* ifl u. man muf e* al*

@Hücf betrachten ©i|e Da$u $u erhalten. (Sin 2Bifcblatf

brachte eine ^JaroDie oon „£)enife". 3n *>em ©tücfe

würgt S&aumeifler (&rijfot) feinen ffinftigen ©chwieger*

fo&n (£>et>rient fpielt Diefen). 3« Der ^aroDie, Die

illufirirt if?, würgt S5aumei(ler Sllle im ©tücf ab vu

wie flein* mehr Da if!, langt er in'* Drcheffer, jteht Den

©uljer herauf u. würgt Den ab. Slber tröffen ©ie fleh,

lieber 9£o*ner, er würgt ihn nur in effigie ab! £)a*

neuefie ©tücf, Da* wir lo*gelaffen haben, am ©am*tag,
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ifi mmenWC* W- Wt
gftmcfte* §u »ünföen übrig. ©ie £anblung ifi bünn

unb bat SKoti* baju t>ott geringem 3«tereffe: €in burc$

93erleumbung an feiner €&re gefränfter tlem(taatlictyer

3ttini|ler, bejfen Softer fiefy abmühet SBeweife für bie

Unföulb tyre* SBater* ju finben. ©iefer 3Rini(!er felbtf

i(i fo matt ge&eictynet, bafj fein ©cfytcffal u. feine <£&re

fftiemanben intereffiren. SBenn bie $anb(ung fliUe

flehet, (feilen fiefy jur regten Seit eine fomiföe ©cene

u. SBorttoifce ein. ©ie ©arjieüung war gröftent&eil*

öortrefflicfc. Obenan fielet grau £artmann in

ber Slotle eine* i&r bi^er fremben @enre'$. €ine ge*

müt&$t>olle @cene fpielte jie fcinreifenb. ©er jtoeite

SBortrefflictye war ©onnent&al, ber dritte ©abiüon.

©iefer fpielte einen Sumpen in folio, ber gefellfc&aftlicfy

faum moglicf), aber t>on fonjligen (iebenätoürbigen

€igenfcfyaften u. t>oüer 2Bi$e ifi. Die Stolle (>at SHurnew

t&al bem ©abillon abgegueft. <£$ fam mir t>or, a(ö ob

@. in ber ©arfiellung fid) mdfige, bamit ber Söergleicfy

ittifgen ber SXolle u. gewohntem SBefen nicfyt ju

fefcr in bie Slugen fpringe. €r &at fölagenbe 2Bifce ju

fagen unb fagte fte auefy fc&lagenb. €$ i(! eben auefc

eine briüante Atolle, ©er »ierte war £fibner, ber einen

jungen Dfft&ier aüerliebfi fpielte. 3^ glaube aber bod)

n\d)t, baf bat ©tücf fo t>iel ma<$e, toie „©enife". ©er

©arfiellung toegen aüein ge&et man nic^t öftere in'ä

X^eater; Hautgout jie&et beffer. — 21m 8afcfying&

bientftag lief ®onnentf)al and) mid) toieber einmal lo$

in „$lad) SBüternac^t". Söor&erging „S3aterber©ebfo
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fattttn". 25i* ju einem getroffen ©rabe gefällt biefe*

immer, aüerbingä toare bem Sätet 3ungengeldufigfetf

ju »önfctyen gewefen. 3Bein Partner in,,91«$ gRitter;

nac^t", ffatt SRittertourier mar £»rott SDiefer war ein

wenig |u hrdfti^, fonf! aber fe&r flctyer. Die Stolle foll

ein Sieb&aber fpielen, ber tfatt fräfrig, heftig unb feurig

ijl Da* ©tfief gefiel, ic& führte e* o&ne ben gering(!en

2lnf?anb burety, Organ u. Sunge reichten au*, nrie f!e

immer gereicht fcatten, u. ba* 2IUe* ffdrft Da* ©elbffc

oertrauen, ©olc&e &e»eife bin u. wieder beitft&ige

ic&, t>enn man giebt fiefc nic^t* weniger aß sföfi&e mein

©elbfioertrauen mir }u erhalten; au contraire!— 93on

anderen £(>eatera tonnte ic$ 3&nen nitfct toiel ersten,

aufer baf i$ den „Sigeunerbaron" mir angefe^en u.

&er$lid) gelacht fcabe über (Birarbi. Diefe Operette

wirb fefcr gut gefungen. — Der „95otfc&after" oon

Äremfer wirb fo oiele SöorffeClungen wie ber „jigeuner*

baron" fc&toerlicfc erleben, Diefe Operetten bilben ftety

immer me&r ju tomifc&en Opern au* u. ffnb al* folc&e

boc$ nic&t fomifä genug. €* fe&lt aber auefc an neuen

fomiföen Gräften. €nttoeber giebf* nirgenb* toelcfre,

ober e* fe&lt ein ©trampfer, ber f!e entbeeft — SEBenn

je$t ein Direftor n>ie 2lfcr)er erflanbe u. j. 35. im §arl*

t&eater ba* fran&öftföe Sufffpiel u. Drama cultioirte,

er fonnte gute ©efcfyäfte matten. Daß e* an folgern

X^eater fe&lt, jeigt ber $efucfy be* 95urgtfceater*, ba*

bei allen ©töcfen ooll ifl €* iff ba* einige Sweater

mit einem toectyfelnben Repertoire. — Daf wir ZxmU
toaffermangel in 2Bien fcaben, toiffen <5ie tool? 3m
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(Sommer befprifcen wir bie ©trafen mit £od)que&

»affer, im SBinter trinfen toir au$ ber ©chtoarja.

£)a$ yumpmtt in ^ottfchach fcheint auch nicht genug

ju geben. £)a fdjicfe man boch ... hin, ber pumpt ge*

toifi ben legten tropfen herauf. 3<h weif nicht, ob bie

SBige, bie über biefen ^ompier epifiiren, fchon alt fmb

u. t>on 3^nen gekannt. 3ch n>ilT$ riäfiren u. fte er*

jaulen. (Ein ©ollicitator foramt ju ... @elb einzutreiben.

Blicht nur, bat er nichts erhält, er mirb noch oon ...

um 40 fl. angepumpt. — (Einer feiner (Sollegen foH

t>on bem batf ©elb unter ben £änben oerfc^toinbet,

gefagt haben: SBenn man ... mitfammt 2o3ßorbba&n*

5lctien in eine feuerfefie Äaffe einfperrt u. nach einiger

Seit biefe ftffnet, flnbet man ... nadt, wie ihn ©ott ge;

fchaffen, ohne 5Xftien u. ohne SlHetf. — äBenn Don

einem anberen ^)tc^ter ein ©tficf Durchfällt, freuet ftch

bie Äritif ; fällt oon ... ein$ burch, fo heiffä: JDie £)i>

reftion hat ba$ ©tücf mit (Einwilligung be$ 95er*

fafferä abgefegt, £)a$ Äomifche babei ifi, baf ba$

auc^ Einige fo glauben . . . 3um Neffen be$ „©chräber"*

Vereine* toar auch toieber einmal eine SSorffellung,

ein ganj neue* ©tficf : Äean. ©0 abgebrofchen biefe

tfomöbie if?, thut fte immer noch »&*e ©chulbigfeit u.

hat un$ mit erhdheten greifen ein pumpoolleä £au$

gebracht, ©onnenthal fpielt aber auch torin mit einer

38ert>e, baß man feine greube haben fann u. Z\)\m\Q

ifi unenblich fomifch. ©chone fpielte bie&nal nicht mit.

(Er befam 2lbenb$ juoor einen SlnfaH u. 3lltmann

fpielte für ihn fo gut e£ eben möglich toar. €r jog ftch

Stta^er, %ui D. papieren e. Sßiener Serleger«

3 33



21u$ ben papieren eined Liener Verleger*

paffabel au* ber Slffaire. — £)a£ <Jtoblifum i(l über*

baupt aufgelegt $u aßen $rtrat>agan|en. ©et gafebing

mar länger a(£ fonff , bemjufolgen waren mebr SBälle

u. ade waren poller altf fonfl StÜe 3BobltbAtigfett&

Sorjlellungen, alle ?8orfle(lungen, (Eoncerte tc bei er*

(Meten, oft allerbflcbflen greifen flnb geflopft t>oH u.

bod^ b*rt man niebt* al* ©efcbäftfflocfung, 3«*ücfr

geben aller ©efcbÄfte, gefcWftliche iftotblage u. wie bie

©cblagworte alle Reifen. SDie SBiener ftnb ein gang

eignet Wolf, Darüber wirb fein Sftenfcb flug !— g6r|fer,

©ireftor be* beutfeben £&eater$ in Berlin, mar biet

auf feiner SXücfreife t>on 95uba»e(l, wo er mit meiern

(Erfolge gaflirt bat €r i(l nic^t mebt fo bief, aber fer>r

gräulich &on #aar. SRan munfette, er folle SBilbranbfä

Nachfolger biet werben. £)a$ glaube icb nicht. €rf!en$

fuebt man gar feinen Nachfolger u. jweitentf wäre

görßer nicht flug t>om ©eutfeben Xfcatet fortzugeben.

€r bat eine brillante ©age, al$ ©ocietär jdbrlicb einen

grofen 3lntheil oom Reingewinn (im 3abre 85 foll

biefer 50000 SDtorf betragen haben) u. bann muffte er

ftcb lo$faufm. 2luferbem birigirt er bort nacb belieben

u. fo lange e£ ibn freuet, ba$ i|? biet niebt ber gaü.—
$Rir i(l 3llle$ reebt! SReme Sugenben flnb pflichttreue,

uneigennüfcige ©efätligfeit u. £efcbeibenbeit; bamit

fommt man beim $urgtbeater fchon lange nicht mebt

au$, fonbem jiehet ben tfütgeten u. ba icb mich (eiber

boch nicht mebr änbern fann, fo ifl mtr'ä ganj 2Burft,

wer rnic^, früher au* e$ nätbig gewefen wäre, t>er*

bungern töfft . . . @ie feben au$ 23orf?ehenbem, baf
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unfcr <£iner auch nicht auf SKofen gebettet if?, fonbern

&mt ju tragen ^at. £>a$ ©chicffal giebt (Einem fo

freundliche Deuter, damit man ntc^t ju übermütig

»erde. — £aben ®ie Die Slnefdote dorn ffaifer *B\U

heim u. grdulein ©rog , die ja je|t in Berlin engagirt

ifl, gelefen? — 3ch lege e$ 3h»en hier bei. Der Untere

fc^ieb iß allerdings grof, denn die mit ihr derwechfelte

iff fyalb fo grof al$ grl ©rog ifl Diefe aber fcheint

noch nicht &u troffen, dag man folche Sobfprfiche ruhig

Einnimmt, wenn fte auch nicht treffen . . . 3n Berlin

findet fte fchwer die ihr paffende SSefcfydfügung. §fir

2Rait>e if? fte ju grof, für Damenrollen find ändere

dort, die fchon fefififcen, mit Siecht fef?ft§en. ©ar fo

diel ©eld werfen die dortigen <£at>aliere auch nicht weg,

müffen fich im Umgang mit tarnen auch fehr geniren.

60 horte ich and}, mt ich bi$h« nicht gewugt, dag

ein preuffifcher ac tider Ofpjier eine Dame, die (Schau*

fpielerin if? oder war, ni^t tyivatfytn darf.— ©abil;

ton ^at feinen grogen £und verloren, er if? p(6$(id)

.aeflorben, an liebedoHer Behandlung fagt man. Sluch

SXobert'ä grofe Dogge if! heimgegangen, ©abillon f)at

fich wieder einen, noch größeren, #und angefchafft;

Robert if? noch derwaif?. — will aber nun meinen

Brief fließen, fonf! werden meine SReuigfeiten don

den €reigniffen überholt, gällt mir nachträglich noch

wa* ein, fchreibe ich einmal. Dag @ie

meine (£pif?eln nicht beantworten dürfen, wiffen ®ie,

ich ftfahre Durch 3&r* ^tbe grau, dag (Sie diefen

Brief erhalten haben. SRein Brief if! ja ohnehin nur
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Xtatfä, weshalb 6ie auch bie 2Bortc nicht gu ernfi

nehmen rnüffen . . . ©ern überzeugte ich felbfl mich t>on

3h*er ©enefung u. fame im ©omraer einmal nach
#?eran, oorberhanb i(l baju feine 2lu*|?cht, ich wbiene
ju wenig ©pielhonorar. 3dj u. all bie deinen wfin*

fchen 3(men t>on £erjen balbige bauernbe ©enefung,
bamit mir wieber Weitere glöcfliche ©tunben mitein*

anber verbringen fflnnen* 3luf ben £imrael muf man
bauen, nur Der Gimmel Wftl 2>at iff in aUen Sällen

meine Hoffnung u. Die hat (ich recht oft erfüllt 3n
alter greun&fc&af* Derbleibe ich

3hr aufrichtig ergebener

& 2Jrn$burg.

©er waefere Sttann ahnte nicht, baf fein <£nbe— er

(färb am 23. Sluguft 1891 — fo nahe fei, al$ er noch am
29. 2l»ril betffelben 3<*hw$ förieb:

Sieber $reunb!

heften ©an! für bie erfreuliche Nachricht SSeibe

Stollen werben gut gehen, £ebber$ fyaben fi<f) jeben*

fall* mehr geratet burch ba* SBurgtheater, al* ge*

nfifct @ie haben g e je igt, t>a# fte fchwacheXalente flnb.

@o wenig entwirf elt hat man noch feinen Slnfpruch

auf S5efch4ftigung im 8urgtf>eatcr. ftelene, hätte fte

^roteftion gehabt, fonnte auch &fl*tc fo weit wie

£ebbef* fein! — SBenn ich, obwol bienftfdhig fchon,

@ie boch »och nicht aufgefucht habe, fo entfchulbigen

<5ie mich. 3*h Hn noch nicht genefen, werbe bamit
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auf »arme 2Bitferung aertröfiet. 3» Der ©onne
promeniren foH mich herfallen! 3<h h«be bat noch

nicht fdunen u. meine Dienlichen 3Bege mache ich alle

im komfortable. Um Der 2uft nicht $u entwöhnen,

öffne ich meine 8*nfier u. gehe bei offnen Senflern in

meinem 3immer taglich i ©tunDe fpajiren. ©o er*

fpare ich mir Da* ©(eigen Der 4 ©töcfe, Da* mir fein

Vergnügen iff, mich aber auch abhält ©ie ju fehen.—

2tlfo 5ran|en*ring; hoffentlich ndchfl Dem ©Rotten*

thore? SBiel ©Ificf Da&u, 3hret»egen!

—

©rßfjen ©ie heitfichfJ 3ht*^ 8**" un& Helene,

Der ich neulich gefchrieben, unD feien ©ie ebenfo ge*

grfifit t>on

3hrem ergebenen

2. 2lrn*burg.
*

3um Liener S3olf*theater föhren un* ein paar

Briefe t>on Slnna @robecfer. ©lorreiche Seiten De* €arl*

Xheater* tauchen auf.

Slltljofen bei Xreiba^ in Kärnten 1/10 9$,

Sieber 9to*ner!

33on £er$en möchte ich 3h«en Erinnerungen an

SReffrop mittheilen, aber ich lebte »ährenD meine* En*

gagement* bei ihm noch in meiner fo fiberau* unglücf*

liehen <£f>e, Daf* ich fa>h war, toenn ich °&ne ©canDal

al* engagirte* SttitglieD meine Pflichten erfüllen tonnte

— fümmerte mich Daher wenig um SRejtrop'* ^rtoat*

oerhältniffr. 3<h erinnere mich nur hauptsächlich De*

mächtigen SinDrucf*, Den er al* Äünffter auf mich
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machte. 211* ich Da* erfte 3Ral in SEBien gaffirte, fah

ich al* erjfe S&orfieHung im €arltheatet Den „£ann*

häufet". Da* X&eater war tro$ glfihenDer $üje über*

füllt . . . al* . . . SReffron, £reumann, ©roi* u. Die

©ch4fer auftrat, muf*te ich mit eingetfehn, Daf* für

mich förmlich eine neue 2Belt aufging. €* war ein

(Enfemble, wie ich e* bi* jefct noch nirgenb* gefunden

hatte. 3ch war beraufcht t>on Dem €inDrucf , Den t>ic

Söorftedung auf mich machte, u. tonnte e* faum er*

warten, bi* ich Gelegenheit hatte, Sftefiro» tiefen $ero*

in feinem ©enre meine S&egeiflerung für ihn raitju*

theilen. 35i*het war ich ihm nur oberflächlich t>or*

gefeilt, Doch al* eram nächffen SlbenD bei meinem erffen

Auftreten hinter Die <£ouliffen fam, wollte ich Die

gfinfKge Gelegenheit benfifcen. 2Bie erfiaunt mar ich,

in Diefem in feinen
L
®tücfen n. in feiner JDarjleHung

t>on ©eifl fprühenDen SDtonn, folche ©Nüchternheit ju

entDecfen. 3<h fWte, er wollte mir über meinen €r*

folg etwa* angenehme* fagen, u. braute fafl nicht*

herau* al* „©nä $rau!"— ©nd grau — Da* machte

mich auch fo »erlegen, Daf* ich *i» Aber Da* anDere

5Rat „fterr Director" (lotterte, bi* unfere geijlreiche

Unterhaltung, Die nur in abgeriffenen furjen ©äfcen

beflanD, Durch Den Snfpicienten, Der mich auf Die@cene

rief, gefWrt wurDe. 6päter h«be ich ^enig mit »hm

wrfehrt, nur einmal war ich im £ritfch Xratfch mit

ihm beschäftigt, wo 9cej?ro» ptöfclich auf Der ©cene fo

t>ertt>irrt wurDe, Daf* wir 2lüe glaubten, fein ©eDÄchfe

nif f)abe ihn ptöfclich Derlaffen. Sil* wir nun hinter
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^te €oulijfen famen, unterste un* ©roi* u. ba tlävte

e* jtc& auf, baf* e* eine ©tecfnabel war, bie Den iReffr09

fo irritirte. €* würbe an un* ©amen nun Die bringenbe

8itte geffeHt, mit ber grflften (Sorgfalt $u wmeiben,

baf* eine ©tecfnabel an unferer leibung ju fic&tbar

»erbe, »eil ba* bem SReflro» förmliche Steiften;

Rilchingen wrurfacfyt! — SRefiro» war f?et* gegen mid)

t)on ber au*gefud>tefien j&flflic^feit, aber nicfyt me&r u,

n\d)t weniger, wie e* ber £ufatt in ben groben u. 2Jor*

fkßungen gerabe mit ftcfy brachte — er war ba üben

fcaupt nur mit feiner Stolle befc&äftigt! — Stfan er*

jaulte fic& bamal*, al* ifteffron einige Sage franf war,

ber ©octor &abe i&m gefagt, er würbe f?et* gefunb

bleiben, wenn er etwa* mäßiger in Slüem Ware, er

foüe wenig ©ein trinfen, sticht fo flarfe €igarren

raupen u. bie &übf<$en Sföäbel nicfyt fo Diel aufbauen,

worauf er antwortete „u. glauben benn @ie, baf* mid)

ba* Seben bann no(f> g'freuen würbe, wenn icty 3^en
balfeten Sftatfc befolge? — 0 nein!" — 95on «Director

€ar( weif idfo nur folgenbe* $u ersten. €* war im

3«(>re (?) — \ö) war in Berlin im tratet in ber

<£t)arlottenfirafe bei £)ir. (Serf engagirt, wo ein parifer

©enfation*(Wcf fe&r t>iel gegeben würbe— icfc glaube,

e* fcief „bie SEBaifen" (?) u. be&anbelte bie traurigen

©c&itffale u. ©efa&ren jweier tfnaben. Der eine

Änabe war ic& u. meine temperamentvolle 3fo>He trug

mir allabenblic^ fielen $eifaU ein. Sine* Slbenb*

wohnte £)irector <£arl au* 2Bten ber SOorffeHung bei

u. lief fid) im gwiföenaft mir »orfleUen, machte mir
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über mein Xalent t>ie fd>mcid)clf>aftef?en Komplimente

u. jugleicfc ben Antrag, in SEBien bei ü)m ein (Engage*

ment aniune&raen, e$ follten alle meine 21nfprü<$e er*

füllt »erben, er wollte förmig ein neue* ©enre creeiren

u. bie brillantenen #nabenrollen für mid) fc&reiben

laffen. 3« ndc^flen Sxoifötnatt tarn er wieber u. mit

if>m ein Begleiter, ber i&n immerfort mahnte, bafä fte

auf oie S&afcn müffen. £ir. €arl fii&r fort mir meine

(Stellung in SBien ju fcfcilbern u. nafcm mir ba$ 93er*

fprecfyen ab für ffiien einige tfnabenrotlen ju fhibieren,

welche er mir föicfen motte. €r mürbe immer eifriger

u. fcätte ftc^erlicty bie $afm berfaumt, wenn i&n fein

Begleiter nic&t förmlich gemaltfam weggefü&rt fcdtte.

Einige Sage barauf fc&icfte man mir im Slufrrage be*

2>tr. €arl au* ber €an&lei t>e$ €arlt&eater'$ |tt>ei ©tßtfe

„Stotaplan" u. „£)ie Äinber be* SÄegimente*". 3n
Reiben waren Änabenrotlen, bie icfy für mein 2iuf*

treten in SBien fhibieren follte. 5Da aber £)ir. <£arl balb

barauf ptöfclicfy fto*&> fr forberte ber bamalige ©ecre*

tdr granj Sreumann bie ©tficfe jurücf. £)a$ tfl Sllleä,

toa* i$ bor ber #anb weiß — e$ ifl wenig, tticr)t

wa&r? jeboc^ benfen ®ie „wenig, aber mit Siebe" —
3$ bin wirflicty in ber Kultur fo weit jurücf, baß id>

mc&t auf ba$ <£r(rablatt abonnirt bin — id) bin feit

bielen 3a&ren Abonnent ber neuen freien treffe, bon

ber ic$ mic$ ba&er nictyt trennen fann — aufjerbem

ben berliner SBorfendSourier u. bie SBiener SKobe —
mefcr erlaubt ber §inan|minifler nictyt, bocty bekomme

ic$ bon ber ©eijlinger fe&r oft bie intereffanteflen €rem*
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platt — toenn @ie mir aber, fo oft t>on 3hnen ein

Sluffafc erfcheint,ein €remplar Riefen woden, fo tofirbe

ich nicht erlauben, baf* ®ie bafür ©elb ausgeben,

fonbern ich toürbe baför mit bem graten 2>anf ben

betrag fehiefen . .

.

grüjjt 6ie herjltchfi

2lnna ©robeefer.

Sittlkofen bei Xreibacb in Barnten 3/10 9*.

Hebet SXoSner!

@o eben 3&ren 93rief erhalten, brängt e$ mich ^nen
noch iü fagen, wie richtig 3h* Urtheil über Steffrop ift,

wenn 6ie behaupten „baf* er jebe Stifte gewähr felbf?

ba$ Unmögliche", t»a$ meiner Meinung nach jeboch

nicht auäfchlofS, baf* man auf bie €rfüüung ber 8ttte,

bie oft nur auä übergroßer £äflichfeit in 5lu$flcht ge*

fleüt würbe, nicht immer rechnen tonnte. 3^ «innere

rnic^ $
utt 25*ifpiel auch eine* folgen Salles 2)ie

tarnen be$ €arltheater$ hatten, t>on ber (Schäfer*

$raunecfer angeregt, ben SBunfch einen £(je<rtertt>agen

ju ^ben, ber fte &u ben groben unb ©orfleßungen

immer abholen foHte. <£$ würbe befchloffen SReftrop

bicfeS3itte torjutragen u. ichwürbe babei al$„@precher"

gewählt- SBarum gerabe ich, weiß ich ««ht mc&r- ^
gingen alfo ns SReftrop, ber un$ überaus liebentfwßrbig

empfing, u. nachbem ich ben SBunfch fämmtlicher mich

begleitenden tarnen vorgebracht u. nach Gräften moti*

t)irt h«tte, oerfprach er mit ber grölen bereitwillig*
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feit SlUeä, baf$ mir satt) entjficft t>on bannen ainaett

91m anbern tag fam jeboefc §ran| treumann u. fe$le

un* t>ie „Äopfe jureefrt", intern er un$ bewies baf*

nur Oer Übermut^ folc^e bitten ffeHen «nnte, an beren

realifation niefct $u beuten wäre. SEBtr muffen nun Me
erf(ären, baf* wir auf unfern SBunfcfr beraten, u. ba

wir bie ©acf)e &on Oer freiterflen ©eite nahmen, (achten

t»ir noefr oft über meine falbung&oUe Siebe.

fielen £)anf für bie mitgefanbten 3tituttg£au&

fcfrnitte — icfr bewunbere ©ebulb bei berlei 2lu&

arabungen.

5fKit kerkern ©ruf
Slnna ©robeefer.

Stefiro», bon bem frier bie ©robeefer erjäfrlt, parb be*

fanntCtcr) fefrr rafefr am 25. 3Rai 1862 in ©ra$. über

feine unter auffallenber SeÜnafrm&offafeit ber gamilie

erfolgte 35efiattung ftnbet man in SKoänerä „Sünftia

3afrre €ark£(>eater" (SGBien 1897) Mitteilungen nad)

einem Briefe bon Äarl Pfeiffer t>om 15. Oftober 1897.

„... SRejrron, mit bem i<$ bamalä biel berfefrrte," fcfrrieb

Pfeiffer noefr weiter in biefem Briefe, „joa ftcfy burefr eine

pfjpfiföe Sfofreauna, bamatö einen fonberbaren 3»ftonb

§u. €r berfpürte eine fuccefffbe fortfcfrreitenbe W&muna
M regten 3luae$, D&re*, 2lrme$, $eine$, tun ber

ganjen rechten Äflrperfeite, bie ifrn aömä&licfy jtoana

ba£ S&ett ju früten. 60 oft icfr ifrn befucfyte, war bie

W&mung fortaeföritten, fo baß er in fünf Sagen bolk

enbet fratte .
."
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Slnbert&alb 3afrre t>or feinem £obe &atte 9teflrot> ba*

€arl*£&eater aufgegeben. 5lm 31. Oftober 1860 fanb l>ie

lefcte atorfieüung unter feiner ©ireftion flatt €arl £reu*

mann baute einX^eater amgran$3ofef&üuai,am anderen

Ufer be$ ©onaufanaltf, unb au$ ber ^eopolbflabt folgte

if)m fafl bat ganje ^erfonal baljin, freiließ nur, um naefy

furjer Seit mit i&m alä&ireftor roieber in bat alte fyaut

lurücfyife&ren. darunter war auef) 2Bil(>elm Änaacf. <£r

berichtet an Dioäner, t)er 1860 t>om <£arl*£&eater nae&

3nn$brucf gegangen war, t>on ffc& unb bem Quai*£&eater,

unb ber troefene ©rotetffomifer erfefreint frier al* jugenb*

lieber ©efüfrtfmenfcfr.

5Öien ben 22(lcn Sebruar (1861).

SDMn lieber SKosner!

93or 4 SBocfren, am 26. 3änner, erfefrien 3frr 9lnt*

wortfefrreiben auf meinen 25rief, »elcfreä mir bie SRacfr*

rtcfrt 3&w* gretfreit brachte. 3*fc wirb gerabe noefr

einmal fo mel Seit »ergeben unb mir fefren un$ »ieber,

wann 6ie t>on ba abgreifen gebenfen, n>ie lange ®ie

tfcfr frier aufhalten »ollen unb wann 6ie frier am
fomraen, bat>on fcfrreiben ©ie nicfrtf, icfr mo^te bie*

gerne genau wiflen, »eil tefr banaefr miefr einrichten

unb entmeber t>or ober naefr 3frw* Slnfunft mit meiner

grau eine Heine £u(!reife machen will! — £)a(j mein

S3rief 3()nen greube gemacht, itf mir lieb, noefr größere

greube wirb Sfr^en, t)offe id), mein S&Hb machen, be&

fralb fefriefe icfr e$ 3frnen, e$ fei 3friw« ein größerer

SBeweitf, wie fefrr icfr ©ie al$ SRenfcfr frabe fcfr%n
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unb achten gelernt, wäre bie* nictyt ber gall, wa&rlicf),

©ie befdfen jefct fein konterfei t>on mir. —
3(m io. 1 1. «. 12. b. SR. fpielte ic& in ^rejjburg u.

jwar t>or aufkauften J&äufern 2 SRal für mic^/ ein*

mal für bie SXenner, bie ©lücflicfye erlieft auf tyren

£ f>eil 175 fl7 mein #er$ fü&lte mit ij>r, benn e$ iß eine

^affton 3Renf$en glücflicfy machen ui fönnen.

5Bie i(! 3&t £eneffy aufgefallen, möge e$ ©ie für

alle au$ge|!anbene©c$mer|en unb 3nn$brucfer iQuaten

entfctydbigt fcaben . .

.

5Ba$ foll id) ^ncn t>on &ier 9fteue$ mitteilen, e$

giebt nur Sittel, !Re|frot> frielt (eben Slbenb bor faf!

auäberfauftem #aufe, Offenbar &at an 3 Slbenben

unter großem 3«bel feine Operetten felber birigirt unb

foramt mit feiner ganjen ©efellfc&aft im ©ommer fcier*

(>er, Trauer muß unb wirb ju (Brunbe ge&en, ba feine

le|te ©tüfce, ber @o"|, mit tobe abgegangen iff, bieg

2lüe$ werben ©ie fcfyon felber gelefen unb gehört

fcaben . . . meine 3 Äinber fmb unartig, munter unb

wo&l. Seben ©ie wo&l, e$ grüßt ©ie

3&r SB. £.

SBien ben 4. Slpril 1861.

Sieber SXo&ter!

3&ren $rief oom 23. 0. 3)?. erhielt i<$ burcfc £. 35»

auf ber ^robe ber „SDtagelone". £eute will icfy nun

biefen nodj fcfynell beantworten, fonfi würbe tcty am
€nbe nictyt me&r baju fommen, ba icfy bor meiner Sfb;

reife nocfy fe&r biel ju t&un &abe; 10 Sage bin ic& nod)
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frier, am 14t«! reife icfr nacfr ^rejburg, roofelbji icfr bi$

22 jien beroeile, wollen ©ie micfr Dort befugen, foH e*

mir lieb fein, fielen ©ie im „grünen £aum" ab, ©ie

fftto mein @a(?, bon reife idfr nacfr ©rafc, Dort bleibe

icfr bi$ jum 14. 3)?ai, am 15t. fefrre icfr wieber nacfr

5Bien |urucf, follten ©te fo lange in 3nn$brucf bleiben,

fo würbe icfr bann im ©tanoe fein, ©ie einige Sftäcfrte

bei mir ju beherbergen ... 25ei un$ ßnb t>ie(e 23er*

änberungen vorgegangen, auf Sßatcx 2ang if! nic^t

raefrr $u rechnen, für ifrn ifl SGBilfe bon jöbenburg

engagirt, geflern oebfitttfen 3 Siebfraber, £. 3om ton

Berlin, ein guter ©cfraufpieler, ©filier au$ £)re&

Den betrat, t>on 2)abifon empfohlen, bei un$ $um erf?en

Sttale bie 25üfrne, bringt alle äußeren ftequiflten mit

unb jeigt recfrt t>ie( Talent, aufjerbem Der jüngere

©woboba, aucfr biefer war recfrt nett mit unferen

Bicbfraberinnen fmb wir nun aucfr enblicfr inOrbnung:

grl ©cfrunfe, grl. tfittner, grl. Füller, wenn wir jefct

bie$er|og wieber hätten unb einen guten$umorifhfcfren

S3ater baju, bann fonnten wir e$ mit 3ebem auf*

nehmen.

2Ba$ giebt e$ fonf! Sßeueä? Kolleginnen . . ...

unb . . . (tnb bereite bon gefunben Änäblein entbunben,

ba$ ledere ffinblein foll mir gefrören, moglicfr, icfr

glaubt aber nicfrt! (Sin fcfrrecflicfreä Gcreignif* frabe icfr

nocfr ju erjäfrlen, getfern Wittag erfcfrof ftcfr auf ber

S5fifrne im £freat. a. b. SBien ber 3nfpicient wegen

Langel am SIHewotfrwenbigffen, er fratte ©cfrulbfn

unb (einen (Srebit mefrr, bie Sttitglieber a. b. SBien
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follen föon wieder 5D?al feit 2 Sföonaten feine @*ge
ermatten fraben — fc&recflicty! —

ftaben 6ie fic& ftyon ju irgenb etwa* etttfc^loffen?

e* foü micfc freuen, wenn id) im noblen Briefe frier*

Aber $eftiramte* erfahre.

SBanbmann, ben ®ie in 3^rem legten ©treiben

ermahnten, ifi, fo oiel iefr weifj, in $efif>.

2Bafrrfcfreinlic& ge&e icfr am 15t. 3uni mit t>er

©robeefer naefy ?ejty, bte fcontracte fraben wir bereit*

in ftänben, e$ frdngt nur ba&on ab, baf id) Urlaub

befomme, woran id^ nietyt jweifle, ba $u biefer Seit

Offenbar mit feiner ©efeUfcr>aft 4 SBocfren Jana bei

un$ oafiirt . .

.

3(>r

3fwen fletrf gewogener

SB. ffnaatf

.

£)ie Direktion Trauer im (Sarl*£&eater nafrm roirflicfr

ein €nbe mit ©efrretfen. 2lber auefr t>te ndc&fle Sufunfi

betf £aufe$ würbe ffeottfcfr beurteilt

£(>euer|fer greunb!

fterjlicfren ©auf für 3ftre lieben Seilen u. noefr me&r

för 3&re gfirforge u. Slnt&eil an meinem ferneren

2Bo&L 3cfr will 3&nen ex abrupto in Äußern meine

Slnficfrt über bie neue Slera be$ €arl#&eater$ bar*

legen. 25i$ in bie neufle 3eit waren bie SGBiener

2>irectoren me&r ^infel a(£ SRaler. 3cfy bin noefj ni$t

im Älaren, ob nur ein $erfonen; ober wa$ unumgäng;

licfr not&wenbig, ein ©ifiemwecfrfel beborfle&t. 3$ bin
«
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flnoatf — Direktor £et>mann im gari^beater

£ehmann jum ©auf »erpfUchtet, ba ich ihm mein

Brunner (Engagement &u t*rbanfen hatte. 93on ber

SXeblichfeit feinet 9lbftchten fotoie t>on feinem guten

SBiüen glaube ich überzeugt ju fein, aber wirb er auch

im ©tanbe fein, bie beiden €arbinafc®ä|e „ju rechter

Seit ja unb ju rechter Seit nein ju fagen" praftifch

unter ben t>ern>tfeltf!en (Eonjuncturen rüfhattlog burch*

lufö^ren? 2öie biele werben ftch an ihn bringen, ftd>

feinet offenen Dfyrt |u bemächtigen fuchen, ihre per*

f&hntichen @»m* u. Antipathien in gWnjenber Be*

leuchtung i^rer egoifttfchen%U unb Slücfflehten fpielen

(äffen, wirb er im ©tanbe fein, ben ©preu Dorn SEBeijen

|u fonbern tt gleich toiffen, n>o einer hinaus will. SBirb

ber t)6fCicf>e ©achfe &u rechter Seit grob fein fonnen u.

ju rechter Seit, wenn bie Umfiänbe e£ gebietherifch

fbrbern, auch perßhnliche Stficfftchten bem 3n(ereffe

feinet 3nffttute$ $um Opfer bringen? SDton fann meber

ein grofetf ©efchdft noch &i* ftoatliche Sttafchine mit

Siebe allein leiten boch nicht ohne fle. 5Birb fein

leicht entjünblicheS #erj auch ^ann toieberjlehen tonnen,

wenn eine intriguante Sheaterprinjeffin mit ihrer

©pigenmantide gan&e ©chicffaWbramen bei gWnjenber

Beleuchtung ihre* dufern ©chauplafceS aufführt u.

t>on ihm ein 9lu£flattung£f?ücf verlangt? SBirb er nur

SOMbchenleiber ober Talente protegiren, bie feiner Äaffe

erfprieflich werben? &a liegfS! SBer werben feine

SXathgeber fein? Brauer u. Dr. 9leinha(r)bt? SBirb

tneleicht toieber fföoortönber ©ecretair? SBa$ verlangt

#err Lehmann t>on einem ©ecretair? ©er ©ch»er<
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2lu$ ben papieren cineö Liener Verlegers

punft De* üuaitf)eater$ liegt nur in §r$. Xreumann,

fo toie auefc Sari u. 9^e(hrop i&ra Diele €rfolge ju Danfen

Ratten, ifi ein alter 3opf, Der ftcfc an Dem ©elDbeutel

fo empfmDlicfc $u rächen pflegt, für tiefen wichtigen

Sofien enttoeDer einen abgewirtschafteten S&eater*

©irector ober pf>pftfd) unD moralifety fcerunterge*

fommenen tfomfiDianten mit ein paar fl. (Sage gu

engagtren, Der Da$ SXenomee fcat, Daä a b c Der ge*

toöf)nlid?ffen ßomäDiantenfniffe u. €ouliffen*9tanfe

inne ju &aben u. ein fogenannter „geflügelter", mit

allen ©affern getoafc&euer, mit allen ftunDen gelter
Äerl i(?. 33on feiner äjtyetiftyen SBilDung iff feine SteDe,

nac& feinem pfu&ologiföen ©c&arfblicf, nac$ feiner

Äenntnif Der X&erapie eigenfinniger SKiraen u, in i&rer

€itelfeit oerlegten £f>eaterpnnjefftnnen fragt SiiemanD.

2Bie oft ifl Der (Wrriföte eigenfinnigffe äomäDtant an

Dem (leinen Slecfe fo leicht $u paefen, too Die (Sitelfeit

refIDirt. S5ei jeDer Sienitenj muß ftcfy ein &irector

fragen: (ann id) if>n entbehren oDer oerlangt mein

Sntereffe fein Verbleiben? in Dem einen $aüe tfatuirt

man ein €rempe(, in Dem anDern giebt man nac&,

um Den anDem fein böfe^ SBeifpiel &u geben. £>ie

(Sagen ftnD leiDer unoer&ältnifimäfig in Die £o"&e ge*

trieben, Die Agenten ftaben Da* unbestrittene Salent,

ntcfyt nur treuer, fonDern auefy fc&lectyt $u laufen.

Sföanctyer iß an Dem tylafce, too er Durcfy ©etoofw&eit,

(Eliquentoefen unD anDere unbetonte Urfacfyen ftd) einen

gewijfen Stof erworben, recfyt tüchtig, Der nad) SBien

oerpflanjt ftd) al$ total oerunglficfte 5Jquifition ertoeijl
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Sireftor 2et)mann im (Sarf*£beater

£He Urfache ifl, dag 5er ihn engagirende Slgent den

SSoden nicht tarnt- 3ch war in meinen 20jährigen

Srrfahrten leibet ju dumm, fßr mich felbff eine®teHung

gu erringen; aQein für hindere habe ich t>ie( gethan, 5a

fonn ich auch reden. SGBie SBalter nach £rßnn fam,

ahnte aufer mir Niemand feine 3"h»ift, ich machte

Holding auf ihn aufmerffam, je|t i(! er im Äär(n)thner*

thor. Die 2)elia war in föeuffadt, ich erfanfe u)re 25e*

gabung, machte den unfehlbaren Sq. £reumann auf

pe aufmerffam, er fah f!e fpielen u. noch dagu in einer

ihrer Sndwidualitft ooüforamen $ufagenden Stolle u.

5er gewiegte prafcifche ffenner fand ffe für 8o fL ju

treuer, auch Äreibig in Ein$ wollte nicht anbeifen, bi$

4 Monate foäter Die arme 3fioin in dem fatholifchen

@ra§ auf den Stäuben getragen würbe. ©o tonnte ich

noc^ einige £)u$end 95eifpiele anführen, wo mein SMicf

mich nicht tÄufchte. ©ehen ©ie fleh 2ewin$tp an, weder

in Xroppau noch in &rünn tonnte er ti ju mehr

bringen, atö dag man ihn für einen brauchbaren ©chau*

flweler ^weiten SXanaeä hielt, man lief ihn in lefcterer

©tadt wegen io fL 3«lage gehen— wa$ machte Saude

au* ihm? — ©lauben ©ie, daf nicht noch begabtere

M dtefe drei genannten an den fächftfehen, bairifchen

u. 6flereichifchen tyroom|bühnen t>erfümmern, weil die

auf €ntdecfung ausgehenden Directoren nur gr&fere

©tädte u. fogenannte renomirte Äünfller ju fapern

fachen, u. in ihrer dünfethaften Vornehmheit nur an

(labilen kühnen da$ $ol$ ju finden glauben, au$ dem

man Äünffler fd)ni&t. 2Bo war die ßrafc oor 3 3ahren?
SWaijcr, 51uö b. «papieren e.SBiener SBerlegert
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ben papieren eines gBiener %erteger3

in Stämmen u. Verona. SEBte leicht, wie billig »ate ftc

|u haben geweifen, freiließ bauet** räum ei» Sab*, fr

mad)t fo ein neugebaefene* u. burch Me fünfHiche

£reibbau*n>4rmc ber €laque u. be* 3ournali*mu* |ur

sollen Steife gelangte* SReteor exorbitante Sinfprücbe.

Unter biefer 3eit muß man (ich fc^ott »ieber nach

einem ©egengetoicht umgefeben J)aben. Sebmann foü

mich bei feiner etwaigen SKunbreife mitnehmen, ich

»erlange nicht* al* freie gabrt unb 93erf6fiigung, ich

liefe mich sticht fo leicht Eintet* Sicht führen.— X>od)

e* wäre ju weitläufig u. unerquicklich über biefe* u.

jene* ein lange* u. breite* §u quatfeben. 3»m rennen

u. Gitterte Sd^len taug ich nicht, Äomäbie fpielen mag

ich auch nic^t mehr, tro^bem ich »ieber im Beftfc

meine* Organe* |u fein febeine. 3* möchte in ber

Äanjlei Briefe fchreiben, ©tütfe lefen, ein parere bar*

über abgeben, bie £beater>25Wtter lefen, neue ©tücfe

mir anmerken u. befonber* bertoorragenbc €rfcheinun*

gen äh Pepita ic. ad notamnehmen, aufber britten klaffe

hinfahren, ben ©egenftonb in Slugenfchein nebmen u.

mit j&filfe be* eleftrifcben 2)rahte* bie ©ache fo fcbnell

al* möglich arrangiren. £>em Director bie unge*

fchminfte ©ab«*«* i» f<*3*« W«e «* öu* *n 3Rut6

— ein ehrlicher Äerl war ich »»wer. 3* »enig

SSebürfniffe, hier fann ich auf ba* 9totbn>enbigfie

befchranfen, in 2Bien habe ich ber $anb lein

üuartier, ich n*fy allein, meine arme Pepita muf*

ich auch erhalten, unter einer (Sage t>on ftefyig fL 0. SB.

fdnnte ich *W d^he» u. feflen einjährigen <£0ntract
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£>ireftor 2et)m<mn im <lavUZt>tatex — Q3Iafel

Dafür vertreibe ich mit #aut u. fyaav meine p\ab

tifche (Erfahrung, weine SXeblichfeit, meinen gute«

SBillen u. mache mich, wo e$ nothwenbig ifi, iura ge*

bulbigen ©ünbenbocf. ©eben ®ie mit ein paar 3Ro;

nate (Gelegenheit tu ohne <5elbflüberfch<5£ung au$ bem

unbeholfenen u. ruhigen SÄ. u>dc^fl fleh vielleicht ein

gt§. Sreumann herauf — ©och hilft &a$ 3llle$,

bei ben jegigen 3opf;<5t)ffem wirb fein Director e£

wagen einen Söerfuch ju machen u. ich toetbe noch in

i 3ahre in btefem Scejle bei fcblechten *Ö?of! u. £ange*

»eile verkümmern. Der liebe @ott hat* nicht gewollt,

fo mag* ber Xeufel holen.

grfift ©ie h^nlich banfbarfi

©reffen 27/8 62.

Manche ber borftehenben S5emerfungen — über

Xheater^efrctdre, Slgentenwefen, ©tartf— treffen Wohl

auch hwte, nach 3ah*$*hnten, noc& immer ju. 3m übrigen

gaben bie Sreignijfe bem 6feptifer, ber wirflieb ©efretär

im €arl*£h*ater geworben war, recht: im Sföat 1863

mufte auch Lehmann, Trauer* Nachfolger, feine Untere

nehmung befehlen.

SBit naaef bilbeten SMafel unb SKatra* burch 3«hw
hinburch ba£ berühmte Trifolium beä QatUXfyeatett, ba$

mit jenem erflen be$ #aufe$: Sceffror), ©cbolj unb @roi$

gan$ in parallele ju flellen ifl (Einige fofibare Briefe ber

grühjeit S51afel$, be$ SKeifler^ altwienerifcher ZfyabbäbU

fomif, geben ein höbfehe^ ©enrebilb fröhlichen £omfo
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$ttf t>en «Papieren etneä SBiener «Berlegerä

biantenleben*, juaenbltcfcuroüchftg, »ie fle finb in 6til

unb— Orthographie. SMafel warb 1857 am Keffer

Deutzen Zfcattt engagiert, hier tonnte ftotnet i(>n

rennen lernen, bie beiden jungen Seilte fcfyloflen »or)l balb

gteunbfchafi Unfere Briefe, ben erflen aufgenommen,

führen un$ nach Sin|; SMafel war im 6ommer 1862

feinem äartöcaber &ireftor— burchgegangen. 95on Sin|

foöte er, nach feinen tyrot>in|anfangen, in bie 93aterj?abi

juröeffehren, »ie »ir fehen »erben.

2In fcfjön £errn t>on SXotfner.

Sieber $olb'l!

. . . borgen fyabcn »ir fterfule* unb baf (ang

getoünfehte Umfonft morgen »erbe ich »«h SKauberifcf)

mit ben SRoor befransen, eine ©fltter roüe nurSKufjrt

habe ich W«e »erb eä aber in SEBien bekommen . .

.

jjanfi beftnbet fleh aber fehr gut unb fehieft bir einen

ertra ©ruf bu fferl g'fret bi. ©rfip 3töe, ftanjoni, fo

»ie hier bich Slfle* ©rfifen tögt

©ein Jreunb
<£ar( 55tafeL

(Sarfebab,) 8/3 62.

(£inj, 4, 8. i8d2.)

Sieber greunb!

$Rann ber gefäQtgfeit bu »ir(! bir fchbn et»a$

benfen baf ich beine lieben$»firbigfeit fo in anfprucr)

genommen habe, unb jefcf gar, »0 bu »ie ich bon

meiner grau gehört fehr in Siebe gefejfeU bifi unb be*

beutenb #aar gelaflen h*fl muß bir ein Stttterbienft
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Slafcl

au* §reunbfcfraft fefrr ungelegen gefomen fein, aber

für eine(n) greunb ect 3cfr frabe Dir fo lange niefrf

gefefrrteben meil icfr teit erfolg meinet ©a|?fpiele$ ab;

märten raufte, welcher ein gtön$ent(er) ju nennen iff . .

.

. . . ©efpielt frab icfr SRefrlmefferpepi, £eufel$jopf, $nd)$

unb frabe tro| ber sticht fefrr befugten Käufer, bao*

Detter iff $u fefrön u. |>etf , grofjarttge £riumpfe ge*

feiert, nmrbe un|äfrligeraal ©erufen, Sieb ©ute SRac^t

grofe »trfung auf bie Sftoflfcfrdblu frertjorgebraefrt, ben

e$ wirb frier fefrr t>ie( gefcfrlafen — JDireftion aber

fefron fefrr lieben*n>ürbig, übrige* ©eftnbl jiefrt freund

lid^e SRafentöcfrer, 3*a bu fennß f!e bie »rubt u. fo

ftnb fie 2llle. —
S8on $atltfbab if! noefr nicfrtf gefönten, wie frier

anfamm frabe icfr in ©afffrof gleicfr einen SRelb*

§ett( gefefrrieben mit meine(m) ganzen Stafrmen aber

nicfrtä erfolgt Äreibig frabe icfr Stile* gefagt, er wirb

ftcfr fefron annehmen um raiefr. 3n Äarltfbab faule

SBanbe, Fintel netter Äerl unb ein ausgezeichneter

€pifobenfpieler aber feine ganje Stolle, unb toenig

lernen. — Bieber »ruber icfr fann btcfr fo nennen ben

unfere SMter müfjen bei un$ ein unb benfelben £6fre*

punft eroifcfrt fraben, mie fle bie Statur bei erfefrafung

be$ fefrönen belaufet fraben, ben fontf frätten wir niefrt

fo fein auffallen f6nnen, beäfralb lieber Shilling*

»ruber maefr für beinen ^atfefrertern 3»iHing ein

bi$l Um in ben 3eitungen, ben icfr frabe grofetf toer*

langen naefr SBien! 31! ein guten <5pa3 rauf icfr bir

treiben, §r. Ärobefer ©atfirte frier unb fpiel(te) in
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31u3 ten papieren eines gBiener SDerlegerg

Drei Heine ©tüfe worunter tum ©c&fof SKattaolan

gegeben »urDe, Da* ©tfif fcat aber nod> nity ange*

fangen ge&abt, fo »urDen im faxtet Die 3etteln für

Den nadtfen Sag angefölagen toorauffianD SXaftaplan

auf allgemeine* Verlangen, f>a f>a grofe fceiterfeit,

überhaupt SKeguT. fe&r nackig, ©tfife ge&n fe&r

fdjlecfct bei Diefen fceroanDten S&eater, frier ifi 9lu*e$

23ertoanDt, e$ bleibt mit nicfrt* anDere* übrig, a(* ic&

muf mir Don meiner Sitten ein Sijen* geben (äffen,

unD micty mit a »aar »erfc^toagern — . .

.

3(1 Deine grau 3)?ama fcfron nacfr SBien gefommen
meine(n) £anDht0, n>enn ©ie fty nod) auf Den Keffer

2umpe(n) jefct folieDr fre mann erinnert unD »enn
Du |u un$ nacfr 2inj fommff aber id> glaube ic& toerDe

früher bei Dir fein, wenn aber, Dann foHff Du Den

SBlafel fennen lernen Dann (af? ic$ Dir aüe SBaffer

fpringen...

£>u muft nicfrt Denfen £>u fommf! ofrne einer ge;

fälligfeit fort 0 nein um Die 4 f. fauflf Du meiner

grau ein graue* $aref$tu$ Die in jeDer SDtoDe&anD*

(ung }u befommen ftnD unD fenDe ti frer Die alte frat

ni^t(i) umjubinDen unD frier fofiene* 10 f.
— jefct

weif icfr mß Du Dir Denff?, ®aubam* muft* Mcw
»eil n>a$ fraben.

5Bie Dicfr meine grau grfifjen lagt föreib iä) gar

net e* fonnte €iferfucf;t erregen.

©ertm* £)ein

<Ear( $(afe(

ßomifer Der alleweil mi braucht . .

.
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Sieber greunb!

5Ba$ fagtf 2)« jur t^eater frage an Oer SGBieben,

ustfer greunb ©trampfer i(! Direftor, ^prir fyat mir

fchon gefchrieben baf er auf mich rezent, n>a$ foü* ich

tf>un, toa$ ^drt man in SGBien über bag unternehmen

^e?? 3ch &i» bereit ©tern erjler ©röfe geworben

baf fannf? !Du au$ biefer Sfenjenßon ja fehen aber

hier i(? eine ©au wirthfehaft, bei Oer $robe fommt

jebeä mit einen £unb bann lef! man erff bte 9loüe

unb f. f. . . . meinen fchonffen Danf für bie fchneKe

£üchl fenbung in Draufgabe t>on Büchern. Dnfel

Richte »ar fchon. #ier fenbe ich £wi ©ulben,

unb baf mich nicht nur freunbfehaft fonbem auch*

©ewiefen brüft Dir ya ©treiben, fo bleibe ich Wt
$wei ©ulben ©chulbig — bin ich em fchfoucher

&er( wa$? SRein £anfl fleht fchon wieber fehr gut

au$, ©ie focht ju ftaufe, fannfi bir biefe* um*

fchiefcn benfen, obfi h^rgehf!. 93inber$ Siebfptel ©e*

fedfehaft if? hi^/ SMnber liegt mir ben ganzen £ag

in ben Dh*en ich frö J« ih^ 9*f>n unb fotl Sieber*

©piel*#arfeni|i »erben aber e* muf ja net gleich

fein e£ ^at ja noch Seit borgen if? ©ner t>on

Unfere Beut, ©ott ber ©erechte laf mich t>on €uern

heiligen ®ei|? umfehweben baf er mich baui er*

leuchte.

©cfyöner ^olbi ich erwarte balb eine antwort unb

wenn feine $u gro§e£i| i$ bei euch/ fr bie biete

Sri. $aty bon SBeifhapl für mich Umarmen, £ergott

i$ bö a 58iech Sirbat . .

.
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ben papieren cineö SBiener «Berlegerö

SEBalter £anfi Äarl ©röfe(n) frerilicfc
—

3, 51, Dein Steint)

€arl Blafel

Äomirer in ©terj £anb aber ofm Ärammeln.

(Sinj, 14. 8. 1862.)

Sieker Stoiber!

©einen gefreu($(t)en 35rief fcÄtte i$ fc^on längf! be*

antwortet, aber Söater ^>rijc (>at fcfyon triebet an mid)

getrieben, tc$ foll meinen ©lüfe nietyt in toege fein,

eä ifi getoiej €inen nic&t gefommen fein baf er

tx>iet>er auf mic$ gefommen ifi, ic& fcabe 3&m geant*

»ortet weil ©ie miefc fetyon einmal gefoppt fcaben,

150 fl ©age 3 fL @p(ie)I&(onorar) unb SBenefty, baf

&at fle jurßf aeföreft ben e$ famm feine Slnttoort <Z$

gefjt mir &ier fe&r gut, £anfl &at 3 mal gefpiett unb

©efaüen, mürbe engagirt, mir fcaben gufammen 120 fl.

©age, man fann (eben, unb icfy fann miety arangiren.

2Bir freuen un$ fe&r wenn bu fommff, fc&reibe ja nur

befümmt e$ i(t wegen Xriumpfpforten. — 3e$t ifl &ier

SSolfäfefl unb 3nbu|lrie Stellung ba fie&fi bu Buffer

bie getotynlic&en fegt riet größere Ockfen unb ber

größte befommt ben 9>rei$, ti if? fc^anblicty ic$ bin boefc

au# ein grofer unb »erbe toieber burc&faHen — betf

fernen loo$ ect. — . . . #eute quellen wir un$ §um

3 t. mal mit bie fefc&en ©eiffer, 21 fdjon* ©tut bö$ —
nur fann u$6 fefc&e niefct fmben. 3egt eine große

neuigfeit, meine jamilie &at flcfc um ein SBie&t>errocf)rt,



Q3(afci

\d) frabe einen jungen fubl, £anfi &at gro&en fummer

tum wegen Die lafertn.

©rüfe Sitte befannt(en). e^reibe balb.

©ein

(Earl SMafel.

(2inj, ij. 9. 1862.)

Siebet #erjen$ Jreunb

!

®age mir um gotteSwiHen, wa$ iff ben mit bir ge*

fcfje&en, icty mactye mir bie fc$refli<$|ien gebanfen, bu,

ber 3Äann Der pfinftlic&feit, laßt benagen einen ganten

monat nifyt Don ftc& &6&ren, tcfc befürchte benage Dein

ftymeigen fcat einen ernffen grunb, ©ort geb e£ bag ti

nur eine Siebe, unb nic&t eine anbere frantyett iff,

welche btd) beine greunbe bieg feittf beä Ojean t>er*

gefieu (äffen, meine grau welche fcier fe&r gefaßt iff

fcfjon ganj &eifie(r) t>on ben ewigen fragen warum bu

nicfct föreibff ? unb i wa$ e net tcfc bitte £)icfc föreibe

fonff erliegt fte ben immerwarenben fragen unb

Sttelporaene befommt eine Reifere ^riefierin. — £ier

giebt ti nic$t(*) neue(*) ber Senor ©ätte i(! bunfc

gegangen €r( fein erfafcmann. SRontag fraben wir in

lefcten giafer a föen* 6tuf watf? 3e$t föreib balb

wenn bu ©efunb biff, unb wenn bu franf biff unb et*

wa$ brauch fo weift bu wo bu beinen €arl ju ftnben,

fttr an freunb — baf bicfc ber £anft grüft txrrffefrt ftd?

perfefr. Grfig bicfc ©ott Brfiberl

€arl SBlafel.

(önj,) 2/10 62.
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£ieber $er}en* greunb SXotfner!

. . . jefct &ab ic& 5ett f<$mar|eit graf ange&ogen bet

^anf! ffe^t mifn &uben <£arl neben mir unb münföen
2>ir |u ©einen SRamentftage ©ac&en bte großartig

finb, unb wenn nur ber f(einfle biefer äBfinjtye in er*

fü()lung ge^t, fo fannf? bu mit ber $}&ifte bie <5taat&

fd)u(ben bejahen! ja weift lieber S&ruber wenn wir

anfangen fo laffen mir un$ a wa$ fofien — nur feine

fdjraujeret. @erne wäre id) biefen Sag bei bir aber

eä ge&t nic^t i$ &of bu wirf! i&n aud> o&ne mtety redjt

ftbel jubringen, tneleic&t bringend mir beim näc&(ien

ein— &ier fcaben wir grofe S&eater frage Sfoeibig &at

bie ©ireftion niebergelegt . .

.

. . . foü wir frier bleiben &e? wa$? beliebt bin Ufr

fcfjon bamifty meine ©nafrme war autoerfauft, fyo\\*

tifcf> ®cf?ujler, 200 f. eingenommen ... nocfymalä unfere

l)erjlirf)(Ien ©lätfwunfcfye bon ber ©anjen gamilie. —
©ruf alle bekannten

©ein greunb
(Eatl £lafel

©fpafmatfrer.
(£in8/) 14/". 62.

£in| am 16/3 63.

Sieber trüber SXo&ier!

Empfange meinen &er|lkfrf?en ©auf für ben £er*

fuleä, baf 6tüf frat fe&r gefallen, 12t war meine

25enefi$e, Xanfraufer, gräflich »od, (>ab ein fe&r gute*

©efefräft gemalt, wir tönne* brauchen gelt $olbl?

3e|t lieber trüber erteile mir beinen SXatfr, freute

58

Digitized by
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frätte icfr foßeii t>on ©Kämpfer meinen Söorfcfruß be*

fommen, fcfrreibe mit offen, unb umgefrenb noie tß mit

©trampfer (iefrt, benn £ier fror icfr fcfrreflicfr fachen icfr

nricfrte feine(n) ^weiten ©ommer toie ben vergangen

erleben — frier tragt man micfr auf ftänben, unb ju

(eben frab icfr aucfr; alfo fcfrreibe mir wie bie fachen

fielen, toaä frat er oor? 5Barum frält er mein engage;

ment fo gefreim i fenn mi fralt net au$ . .

.

©ertmtf bein

(Sari $lafe(.

SMafel war 1869—72 am (SarkXfreater mit 3of*fta*

©admeper engagiert, er blieb einer ber legten intimen

greunbeber©^aufpielerinunbn)arunterl)enXe(!ament^

solltfrecfern. 3Ran fennt bie traurigen €rfafrrungen, bie

bie @aümet>er 1874 al$ ©ireftrice be$ ©trampfer*

£freater$ machte, ©ie »erlieg SBien unb ging nacfr SRorb*

beutfcfrlanb, too fte gWnjenb burcfrgriff.

„ . . . SBorgeflern"

fcfrreibt Seopolbine SBerg an 3fco$ner (27. Oftober 1875),

„iß bie ©aQmaper in unferem Sfreater, unb bei mir

in ber (Sarberobe, gewefen. ©anrttag über acfrt Sage

wirb f!e toieber bei ^fronta* im 5Bolter$borftfreater

auftreten. <£* gefällt ifrr frier gar nicfrt. — SBin fefrr

neugierig, ob jtcfr bie ^epi ofrne ©cfrtoeigfrofer in ber

$o(fe behaupten fann, für längere Seit Sftit bem

„beut fcfr" reben will ti ifrr eben nicfrt gelingen,— unb

immer 2Bienerbialeft in ber preufifcfren Umgebung
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fpielen, fann i$ mit niefct gut benfen. trofcbem tief

ße flcfc toieber au6 2Bien i&re 3R6be( ic. bringen, unb

richtet ffc$ frier ein, aW to&tt ti für bie €n>igfeit . .
."

£ajj bie eingeteilte Wienerin fiefr in Lettin boefr

sticht f>eimif<$ füllte, fo fefrr fle au$ gefiel (Seopolbine

SBerg unterm 18. Sßooember), überragt freiließ nicfyt.

(Eine $auptfiüge be$ €arfc£freater$ unter iftefirop war

ber frier fd^on mefrrmal* ewäfrnte €arl £reumann.

SDiefer ecfrte Xfreatermann mar e£ in erfler £tnie, ber bie

Offenbare Operette in SBien freinrifefr gemaefrt frat €r

frat eine fteifre t>on franj6fifcfren Xejrten für bie beutfefre

fcüfrne bearbeitet, £)rutf unbSerlag übertrug er SKoäner

(für bie ©ammlung „Zlentß SBiener tfreater"). greunb

Stoäner mar fibnfraupt für Sreumann, wenn er niefrt in

2Bien »eilte, ©efefräftemamt unb Äommifftondr. £)ie frier

folgenben Briefe befranbeln £)ruc& unb $üfrnenoertrteb&

. angelegenfreiten — (leine Beiträge jur ©efefriefrte be$

franj6flfcfr*beutfcfren ^offenimport*.

Äifltogen 24/6 72.

©uten borgen l SÄo&ter!

2ln ftelmerbing u.®cfrn>eigfrofer frab' icfr getrieben,

um bie beiben Seutcfren jufammen ju banbeln. — 3d)

bitte <5ie, Don einem DerWflicfren €opi|fcn eine 51b;

fc^rift t>on £ricocfre & €acotet machen ju (äffen — ber

Slgent ©teinifc ifl frier unb will meine Bearbeitung für

200 Sfraler für JDeutfcfrlanb (SEBien aufgenommen)

taufen. 2Ba$ wirb benn nun im €arltfreater mit ber

$ofie? — SKöcfrten ®ie niefrt gelegentlufr einmal an?
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fragen, ob nun Raunet auf meine Arbeit reflectirt —
ich mfchte 200 fl. toon ihm haben — b. ift für Den 2lct

40 fL — £>od) fiberlaffe ich bat 3brem €rmeffen. —
3d) fer>e nicht ein, marum ich für bie neue 2)trection

umfonfl arbeiten fottte! — 2Bitl 3auner anjlanbig

jaulen, flehe ich ihm immer $u £>ienjien. *DMtngo'$

Unternehmen liegt noch in oen SBochen. ,

.

Die ^erjti(^(!en be(!en @rü§e t>on Sitten . . . oon mir

ein €rrra SBufjl! —

Urenberg bei £prenbreitMein b: 27(1. 3uli 1872.

9flem lieber greuno &o$ner!

. . , &a£ mein trüber entlaflen, wußte ich fchon—
roir fprechen barüber im October. — 3<wiier fchrteb

mir für$lich, baß eä ihm fer)t gut gebt — ich habe

ben SBrief beantwortet im freundlichen (5tnne unb

ihm t>or Slllem bie SBuchbanblung SRotfner unb ihren

€igembümer aufba$ S&ritlanteffe empfohlen.—Ob bat

SSucr) oon Xricoche nun ©teinifc ober fff Stöbet ftigt,

bleibt fleh am €nbe gleich, ba bie Herren ja €om*

pagnon* ftnb— ber€infenbung berSKolle (mit recht

öielen S5emerfungen t>on3bnen über bie franjö*

ftfehe ©arfiellung, Nuancen ic) febe ich mit grofem

3ntereffe entgegen . .

.

1000 bauliche ©tüfe fcon Slnna, SRettchen unb

3b*xm 8*wwbe
€arl.

P.S. Sßir reifen am 5t. Sfuguff ton hier ab.
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Dflenbe, b. 14 t fluguft 1872.

... Stuch bie £ricoch#€orrectur habe ich erhalten—
ich bitte mit bem €orrigiren fehr bor fichtig ju fein—
für ben Qrucf ifi mein Sföanufcript noch lange nicht

forgfdltig genug gearbeitet (ich h<*be 95. an ber SXoQe

be* Xricoc^e noch eine Spenge flleinigfeiten gednbert)

im £>rucf (Int) mehr aW 100 genfer— nun 6ie »erben

ba* »ohl $We$ bemerkt hoben . . . 2Ba* bie €offum*

Silber betrifft, fo würbe ich, »enn ich bie Slolle fpiele,

meinen eigenen 3&een folgen, boch i(l e$ gang gut |u

»iffen, wie e$ bie Slnbern bamit gehalten haben. —
steine %bet ift allenfalls in SBien ben Xricoche ab$u*

fpielen unb bann nachW ju gehn — »a$ meinen

@ie? — 3« wh 250 fl. per Slbenb — wirb

3auner ba$ jahlen »ollen? — ftyreiben ©ie mir 3hre

2tnftcr>t barüber — ich würbe mich auch für einige

Sfoäflellungtfmonate verpflichten. — 93or SIHem —
£>i$cretion unb Sorftcht! — 1000 ©rufe bou 3t^teiti

Jreunbe
<£arl.

SEBien b. 6 t Mrj 74.

lieber Ütotfner!

(Sie »iffen, »ie gern ich 3hw** SBillen thue unb fo

habe ich 3h«*« benn auch ju Anfang biefer SGBoche |u*

gegeben, baß £err ©rathfimibt für 100 (Bulben ben

(Eafffc^afcha befommen fonne, fall* genanntem fterrn

ein ©efallen bamit geflieht; — e$ »ar bie* »ohl

fehr leichtfinnig bon mir— ich gar feine 3infe

»ort, nicht einmal eine ablehnende, bie ja mit 2 Seilen

62

Digitized by
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fertig getoefen märe unb fyabe alfo ^eute Wittag, um
auä ber töcfyerlic&ett (Situation &erau$$ttfommen, bie

^ojfe te(egrafifcf> an fRtbet t>erfauft, »a$ id> auf t>em

Xitelblatt be$ 35ucl)e$, faü$ ®ie ti tvirflicr) brucfen,

in &erf6ramltcf)er SBeife anntgeben bitte. — $?id?

tröffet ba$ 95e»uftfein, baf* i$ ben £errn ©ratbfdjmtbt

mcfyt fiberoort&eilt &4tte; ba$ Keine ®tü(f I>at too&l

toenig inneren #alt — iß jebocr; t>oltfommen barnac&

anget&an, in Berlin bei Sebrun mit Beifall gegeben ju

»erben, »a* bei sprojentiger Tantieme ein &fibf(f)e*

@ümmcf/en abwerfen (ann.

Xreumann.

©pdtere Briefe £reumann$ &anbeln t>on SEBiener

t&eaterangelegen&eiten überhaupt.

Hamburg &. 12 t. ©ept 1874.

Bieber greunb SXotfner!

#er|(ic&en 2)anf für 3&wb S5rief — baä fmb ja

»unberbare Wenigkeiten! — ®ie tootlen meine Sin*

ftc^t über btefelben froren? — kfr toiu* fle 3&tien um
umnmnben frier mittfreilen: J&err 2)irector #afemann

i(! ber Sinnige, welcher unter ben coloffalen ©cfrtpierig*

feiten ba$ pracfrtbolle Unternehmen ber fomifcfren

Oper in SBien beleben (ann — bor 2lHem befi&t biefer

unermüMid)e unb gefcfymeibige Sttann ba$ Vertrauen

ber tief gefränften Slctionaire, wirb alfo bon biefer

©eile bor <£fricanen frojfentlufr gejlcfrert fein — ba$

y u b l i fum fommt bem Unternehmen geroig mit frohem
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£erjen entgegen — «n grof ttepertoir liegt bereit

unb wenn eS £rn. £>ir. ^afemann gelingt, nur einigere

maSen fnrapatifche ©äuget unb (Sängerinnen j« acqui*

riren (ba^u geh©"« t>or 2Mem @lficf) fo ifi bie ©ache

gemalt unb ftr. £afemann h*t fich burch bie Rettung

ber fomifchen Oper ein unbestreitbare* grofe* 9Bew

bienf? erworben . .

.

Buch Sobe fcheint mir Oer rechte SRann für ba*

©taDttfteater — hoffentlich führt er toieber bie freie

Bewegung im ©tubium ein unb befeitigt ben 93on

trag&Stteifier, ber mir burch bie SRonotonie, »eiche

feinem 3»ang$* Unterricht felbffoerfianbltch folgen

roujte — t>ie ®ch«lb *u tragen fcheint, »enn bie bifc

herigen ©arftellungen im etabtt^eatet ben S&ehlthau

be* £>ilettanti*rau$ nicht abgreifen tonnten. — §fir

©woboba im Garltheater bangt mir— er pnbet bort

nicht bie £efchäftigung, bie er beanfprucht, ifi aW

ßünfiler pretentito unb ba* »ertragt Sauner gar nicht

— fomifche Oper wirb ftch im €ar(theater niemals

einbürgern — e$ toar nur eben »ieber einmal eine

3bee, bie auch »ieber verraucht . .

.

Xaufenb ©rüge t>on 3hrem

9©ien b. 25/3 15*

Sieber &o$ner!

. . . <£$ i|f weit gefommen mit unferm frönen $of*

Opern^Xheater — »0 toirb fleh ber (Eagliofiro finben,

ber bat £)eftytt t>erfchn>inben Idft? — £er fleine

SRicharb $et>» würbe nach meiner Anficht in biefem
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5Jugcnblicf Der beff e £eiter Detf ©efc^afte^ fein— aber

Den nennt SttemanD, »eil fte i&m Da* gar nictyt gönnen,

t>a e$ i&m t>ieaeicr)t gelingen fönnte, Ordnung ju

machen unD Bewegung in Die rofliae 9ftafct)ine ju

bringen! — . .

.

töubapefl 14t Sebr. 76.

«Palatinaaffe 12.

. . . 3Rir ge&t e$ gut — im Deutfetyen Xtyattt mar

icty nocfy nictyt, Dagegen 2 mal im ungarifcfyen 2SolW*

X&eater:

„Le plus heureux deTrois" unD „5lrtaot" mit §rau

®olDo$ geborne 5Maf>a — eine intereffante ©oubrette,

Die ein prächtiger €rfa& für Die 3fteter&off »dre —
wenn fte nictyt Der ungarifctyen 5a&ne Sreue gefct)tooren

fcftte.

Unfer greunD Offenbar &at ftct) einmal »ieDcr

Durcty eine unübertroffene tyerfiDie auägejeic&net!

©tooboDa mactyt fcfylect)te ©efc^dfte . . . ©onfl nicfyte

al$ flafter&o&en ©ctynee bei 10 @raD Äälte — toir

fifcen am Dfen u. bemühen un$ Den ^agatl ju fangen

— o& ©onne too biß ©u geblieben?! —
£er$licfy|len ©ruf Don 3&rem

€arl

£>ie ©lanjjeit Der Operette ging fcr)on mit Den legten

ac^t|iger 3a^ren $u <£nDe. Über Die ©rönDe gibt ein SBrief

SlictyarD @enee$ au* *pre$baum, x. SWai 1888, Sin*

Deutungen.

SD? a 9er, Qluö Ö. «Papieren e. SBiener SBtrtycrä
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93eref>rter #err u. greunb!

. . . £>ie Seiten finb auefc für mic$ jammer*

toll: mt frft&er eine Äleiniafeit »ar, erfc&eint je|t

fd?on aß bebeute»t>cr ^oflen. 8CUe Sweater (Die meiflen

©ireftionen ftnb überhaupt ia&lungtfunfä&ig) »erben

mit monffräfen £i(ettanten*2Berren fiberftymemmt, bie

unfern heitren Operetten Den SSoben ent$ie&en u. ba*

ganje @enre bi&rebittren. 33> ^oge 3b«en bieä nur

t>or, um ju motibiren, bafj icf> an 5lnf$affungen bor*

läufig nicfyt benfen fann.

SKit freunbfcfcafitli#en ©rüfjen

3ntmer 3&t

ftic&arb @enee.

S5on ben SBiener SBorffabtt&eatern fämpfte in ber

Siegel minbefien* eines um feine Griffen*. SRicfct $ulefct

wet^ ba£ Sweater in ber 3ofef(iabt t>on folgen tfrifen |u

ergäben. <go fetyreibt einer ber ung(ficf(i$en ^Mc&ter,

beren ba$ #au$ fo biele gefe&en &at, X&eobor ©ie$rau:

2Bien om 29. 3uli 1891.

Bieber £eopolb!

SDic nacfyfolgenbcn Seilen ftnb unter (irengfler ©t&
cretion nur an £>icfc gerietet, ^erltf er&d&lte mir &eute,

bafj £>u in ben näc&fien Sagen naefc ©munben ge&ff.

3»eifeWo^ne wirft £)u bort #errn SBimraer treffen,

tmb iety bitte £)ic$ Kenn möglich bem #errn toieber

einmal ben Äopf §ure$t ju fegen. ifl gerabeju

unerhört, wie ftcfy berfelbe gegen miety benimmt mtb
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benommen frot. #ton nennt Do* im gewöhnlichen Seben

fty an jemand» Die „etiefef abpu$en". UnD Sittel

bafüv, Daf i$ fein ©tfief „©ro^aSBien", auf Da*
SRiemanD etwa* gegeben, Durc& (Einlasen unD 3u*
traten, Durch 2lu$flattung u. f. w. ju €&ren gebraut
unD fo foretrf &abe, Daf e$ 115 Sluffityrungen erlebte

unD er 4300 fl. Tantieme oerDient hatte. SRach Der

iooflen SBorfieHung, bei Der ich ihm Ovationen be*

rettete, waren tt>tr nach Dem Zheater im ©aftyautf unb
Dort hat er mich auf eine «Seife beleiDigenD ange*

rempelt, Dag wenn ich nicht ruhiger unD fluger wäre
et in einem gan§ entfetteten 6fanDal hätte fommen
mfiffen — unD warum?
©einen ©rimm fcdttenJDie Äränje erregt, Die ein SDttfe

glieD (ich för Die SBorffettung, wie ade SBelt wiffe, felbfl

gefauft habe. (Er, ©ie&au, hätte feinen gefpenDet,

Da$ fchwfae ich ©ir. 3ch f)ötte Daju auch gar feine

Urfache, weil ich Diefen „Vortrag" treuer genug be*

jaulen mufte. 2Bimmer'^2lntwort nun, auf au" mein

(Entgegenfomraen, war^Daf er foforf nachDem er feine

4300 (L Tantieme in iDer Xafche hatte, wieDer einmal

mit 1. Oftober Die Kaution funDigte, Diesmal unter

Dem SSorwanDe, Dag ich jefct ©elD genug h«ben möffe,

um fie jurficfyujahlen.

£)ann fährt Der SSrieffchreiber fort:

<E£ fommt mir manchmal oor, al$ ob ich träumen

würDe! (Eine t^eaterfaifon befielt in Söien nur au£

wenigen Monaten, in Der anDern 3eit ift man ge*

jwungen Durch Die SWrDen, offen in galten, *>ann

5* 67



2htf teil «papieren eineö SBiener Verlegers

fommt ber (eibige ©ommer, ber immer (Selb genug

fofiet, unb na* biefem ge&t ber Äampf auf* SReue

»ieber lo* unb ein ©Ificf »are e*, »enn e* nur immer
bon 9M |u 9cuH aufgeben würbe unb man ft* babei

fatt gegeffen frdtte. 2Ber ba* ni*t glaubt, ber mag bie

reiche ©*6nnerer unb ben SBlafel fragen . .

.

£)a* finb alte Älagen, beren Berechtigung »ir f)\n

ni*t weiter unterfudjen »ollen, ©enug, baß au* anberen

Slugen, f*on früher, bie SBiener S^eaterjuffanbe, mit

benen anberer ©täbte t>erglid)en, ni*t aüju güntfig er*

f*ienen. Sfte&r ö($ an t)m ©tfnbe urteilt »o&l ber

©*aufpieler bom ©tanbpunft feine* Getier* — ein

SBanberbOgel, ubi bene ibi patria.

©o f*reibt ber ©*aufpieler ^pettera au* 2eip$ig, »0
er Dlegifleur be* <&tabtttyatext »ar, am 1. ©ejember

1878:

©e&r werter greunb!

. . . 3* berft*ere ©ie, baf e* mi* no* feinen

Slugenbltcf gereut &at, 2Bien berlaffen ju &aben. 2>ie

föerWftnitTe ftnb &ier bei weitem foliber; man fü&lt

fe(!en SBoben unter ben gfifen; man freut ft* feiner

tWtigfeit, »eil i&r au* fofort ber So&n folgt ©0 biet

al* i* fcier jufammenarbeite, fo biet &abe i* mir felbfi

no* ni*t zugemutet, ©ie kennen mi* feit Sauren;

©te fcaben mir ffet* ein »arme*, freunbf*aftli*e*

3ntere(fe $uge»enbet unb i* glaube, ©ie »erben no*
3f>re Sreube an mir erleben ... 3* W«e nie geglaubt,
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baf ich aß £(ierreid)er mich fo fchnell in t>te hiefigen

EerhÄltniffe finden würbe. 3efct geht'* ganj prächtig.

£)a$ ganje 3ahr Arbeit mit einer 4 wesentlichen €r*

holung in Shunngen . .

.

... mit ben be|?en ©rügen tum mir unb meiner grau

mich nennenb

3hr ergebener

@. ^ettera.

Unb au$ granffurt (äfft fleh ein anberer ^ßerreicher,

Giemen* @rün, fo vernehmen (15. 3uli 1881):

. . . 3$ bin feit 2 3a^ren in granffurt 0./5R. am
©tabttheater unt> ifl mir t>er Aufenthalt hier fo an*

genehm, baß er mich 9Bien aanj t>ergeffen lägt. SBenn

bie SEBiener X^cafert)er^ltni(fe nur etwa$ befier wären;

aber auger ben #oftyeatern raug man für bie anbem

immer fürchten . .

.

Am 19. Augujf be$felben 3ahre$ heigt e$:

Sieber £err Sfatfner!

. . . gür 3h* freunbliche* Anerbieten bei3*uner für

mich forechen §u wollen, meinen fcerjüdjflen ©auf, aber

e£ wäre unflug t>on mir, eine fo angenehme unb fef?e

©teile wie ich fte tycv &abe aufzugeben, um einer

zweifelhaften S&efchäftigung unb Dielleicht auch €rifien$

entgegen $u gehen. 3<h glaube jwar baran, bag 3*

recht gute* ©efchäft machen unb ein gefährlicher <£on*
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current ber anbern ©ireftoren »erben wirb, aber bei

ber 3nconfequen$, ber 3auner huMgt, Wnnfe e* fehr

leicht pafftren, t>a# er eine* tage* ba* gan&e Unter*

neunten fahren iäft unb bann — profit bie SKa^jeit

3ßach 5Bien würbe mich nur bie SBurg locfen, aber ba

gehört 610c!, fehr mef ©lücf baju . .

.

Slnbere j&fierrcicfyer freiließ (ernten in ber $rembe bie

Heimat fc^d^en unb fanben e* anber*wo fchlechter. €arl

Birnau fchreibt au* Hamburg am 30. Dftober 1876:

3n aller €ile fenbe ich £)ir, mein lieber alter Jreunb,

einige Seilen. 3undc^(! fpreche ich bie Hoffnung au*,

baß ©ich biefe* worauf unb enthoben t>on mancherlei

borgen ber legten Seit ftnbet

3Ba* rnic^ betrifft, fann ich unter un*, unb nur

£ir gefiehen, baf ich bie hief. SÖerhältnijfe nicht fo an*

genehm gefunben, al* man fte mir allenthalben ge*

fchilbert unb ich &a&er erwarten burfte. —
JDa* #arab. ©fabft^. iß mehr ©efchäft**3nffitut

a(* ßunjfanflalt. ©egen bie fieberhafte £h&igfeit, mit

welcher hier „gearbeitet" wirb, ifi ba* 3Br. ©tabtth.

reine* flinberfpiel. 3&it einer u. berfelben ©efeüfchaft

wirb hier u. in Altona gefpielt Slüerbing* wirb man
per SEBagen nach Altona beförbert, bennoch geht babei

tiel 3eit unb im Söinter auch bie ©efunbheit verloren*

©etfern nach ber &or|?e(lung be* „gaHijfement" in

Altona fonnte ich erf? um *lAi2 mein Slbenbbrob ein*

nehmen. €in 6tücf jagt ba* anbere, eine ^robe bie
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anbere unb oft aud? jn>ei an einem Sage. 2Bie foll

man auf triefe SBeife fünfilertfcfc reifen! — €r«elt

bie 2. S8or(iellung eine* ©tücfe* fein gan$ oolleä

£au$ . . v fo wirb e$ natürlid) för lange 3^it ad acta

gelegt, unb fo (>aben wir täglicfy eine anbere %ox<

ßellung. i(l eine toa&re „SMbot"! ©iefe

ßlaae ge^t unter ben Sttitgliebern t>on Sföunb ju

SKunb . .

.

£)a£ 6tabtt^eater fie&e unter einer 2lrt gabriWbetrieb,

wä&renb bat £&alia?£&eater feinen folgen ©ans ge&e.

Dann &eifit e* weiter:

Zat 23er&<Utnif Der beiden £&eater erinnert mic$

lebhaft an bat Der SSurg u. bei 2Br. <5tabtttyatevä.

2>ajj ic$ ba mit meinem (eiber beföeibenen Auftreten

toie ein $ei(c$en bUtye, fonnfi ©u £)ir benfen .

.

&ie Sebenäbebfirfniife finb f>ter in mancher 95ejie&ung

treuerer al$ in 5Bien; al$ @arc,on fann man allenfalls

billiger leben, wenn man ftcfc in qjenflon giebt . .

.

€ine gan$e Steide t>on Briefen ge&ört unter bie

SKubrif : X&eaterraifere, — $rot>in$* unb ©ommert&eatet

(®ra|, $rfinn), »Itertoerforgung, bie grauenfrage bei

ber $tu)ne, „Äolportage£)ramatif".

«rutf 9. 8ua. 863.

3Rein lieber §reunb!

. . . 3n meinem Meinen 23erf>ällnif? oermag ic$ na*

tflrü# för jebe* ©tücf, bat id) aufführe, nic^t
o
/0 el

J&onorar ju $a&len. — 2)ie €glantine j. 8. foflet miety
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Den «Papieren eineä 2Biener Verlegers

12 f., »o fame ich hin, wollte tc^ fftt 3ltte Derlei ©tfiefe

reel Die dichter leben lafen ? . .

.

C* füft btc^ Dein

Danfbarer

SBertalan.

$ruef (a. b. 9Bur) 3. Oft. 863.

Bieber greunD!

©eine §reunDfch«ft beglich Übermittelung t>on

SSühnenmerfen macht miefo Dir hochoerpflichtet— Du

bitf ein lieber Äcrl— u. e$ märe nur mfinfchenäwerth,

Daf Die %ä\fte Der mir fiberfenDeten SSficher, nur Die

£4lfte fo gut wäre al$ Dein 2Bohlmemcn,— leiDer pnD

Die meiffen (unter un$) ein fürchterlicher ©chmarn,

Der ohne 25eifafc fräftiger SQBürje, nämlich t>or$üglichen

©pieletf, herrlicher 2>arflellung, Den (Baumen De6 25e*

fdjeiDenjfen nicht jufricDen (?ellen fann.—

3

n &*r

mnj, namentlich bei mir, n>o ich mit einem ^erfonal

t>on 19 Dar|?eQenDen SttttglieDern 5 SDfal Die SBoche

neue <£om6Die machen muß, bleibt Dem ©chaufpieler

nicht Seit auf „SJufpugen" Der Stolle ju Denfen, u.

2 groben fmD Da* SKarimum — unter folchen 93er*

hältnifen fann ich ««* in fch fclbf! gute ©töcfe

$ur Slufführung bringen ...

Stfit Dem Morgigen i(! Die ©aifon in Der SKcftDenj

S3rucf §u€nDe, u.Ucbcrmorgen beziehen mir Die3Bmter*

quartiere, infceoben— ©elDmangel mar Der©runD, Daj?

&ier Die ©efchdffe fchlechter roaren, atö im »erfloffenen

3af>t— in Seoben jeDoch hofft ich <*He$ namens
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öjterreid)ifa)e «prot>in8tt)eater — ®raj

lieh ba batZtyatev t>ergr6fert rourbe, u. ba bicSlcabemie

heuer an 180 junge Dinner $4hlt, welche, raeiff Slufc

tänber, bebeutenbe ©tfifcen be$ Unternehmen* ftnb.

£>etne „pia desideria," mir ein 3iel ju fegen ftnb

eigentlich nicht ohne, aber ich benfe hierüber eigen —
u. mein SEBahlfpruch if?: Sangfam, aber ftcher.

2lu$ bem „(Schiffbruch in 9)efih" ^abe er eine geringe

(Summe gerettet, &abe ba$u Don einem greunbe etroaä

(Selb geborgt, feine wenigen ©chmucffachen unb SEöbel

t>erfauf* unt> Derfefct unb e£ fo $u einem Keinen Kapitale

gebracht, mit bem er nun fchon 3 3ahre arbeite,

mein fundus fofiet mich tyute fchon beinahe 2000 fL,

u. ifi auc^ roie §. jejt meine <£affe leer, fcab ich *>ocf>

ein ©efchäft, roelcheS im beflen (Sange iff, u. feinen

5D?ann erh<Wt — Sßoch i(? e$ um 2 3ahw frt»h

an ein Unternehmen roie Spefih ju benfen — in 2—3
3ahren aber — 21h ! &<*«n fchon! u. obenbrein roo ich

ba$ Speffh fo im unb auäroenbig fenne! roo ich tB*h*

Xalent habe jum Xtyatetkxttt, al$ 2 SBinter, — benn

ber SRann fann nicht rechnen — u. ba£ Hauptbuch i(!

bie ^auptfache — steine grau, foroie mein Ober*

SÄegifieur Urban grüßt bich, fotoie ich Üd) h^i««h Wfc
alt bein aufrichtiger

25crtalan.

QSrönn 14. £>ec 881.

lieber greunb!

* . . mein 3Ra(heur h<*t feine ©renjen.— 2Bar fchon

bie ©rajer 2l(faire für mich t>on großem (Schaben, fo
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verkoppelte, ja oerbreifachte fleh biefer in ber 3eif,

feitbem ich ©raj »erlief, wo ich &um Mauerbrecher

für einen $remben nmrbe, ber jefct ftch an tat €r*

folgen, bie ich — ©erlufle erleibenb— errang, gütlich

tf>ut.

j&iebet h<*be ich freiließ bie Rechtfertigung, bafj man
bort naeft 6 t>on oerfchtebenen mir befreunbeten tyett

fönen mir jufomraenben ^Berichten allgemein ber

anfiel ifi, ic^ W«e weit Sfojldnbigere* u. Eeffere*

geleifiet, al$ rüger; — u. heute fchon (feilt man
mir @ra§ toieber in Slutfflcht, — b. h- nach 3lblauf

beä ftrügerfchen ©ertraget, ber aber noch 2 3ahre

bauert . .

.

211$ ba$ hief* Theater frei tourbe, übernahm ich

batffelbe — u. brachte über ben ©ommer, u. ben

Xranäport; u, 9ieife*5lu$lagen ein deficit t>on 12600 f.

jufammen — wa$ allerbing* nichts gemacht Wtte,

wenn ftch nicht ba$ gelbe Unglücf an meine gerfen ge*

hdftet h^tte. —
überfchaue einmal bie lange Reihe meinet Un*

glüctt!

3um beginne meiner |>tef. Xh&igfeit arbeitete ich

mit Rubera ber Älangfchen ©efeüfchaft— u. bie Diefi^c

. . . 3oumalijli( beutete biefen Umffanb au£, unb nach*

bem mir aber auch unmöglich toar, t>or Oflern

neue Ärafte &u engagiren, impregnirte ftch— ohne baf

ei mir möglich getoefen toäre ©egenbetoeife |u fchaffen,

bie Slnficht, ich fei fleinmüthiger £irector. — 3«
Dffern freilich anberte ftch Situation - Meine neu*
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&fterrcid?ifcfre yropinjtfrcqter — ©raa — grfinn

engagirten SKitglieDer tarnen, u. gefielen. — £)och

»ergeben* fämpfte ich gegen Die Sinflfiffe De* @om*
mer*. — ftierauf folgte t>er £l>eater<$ranD in SRijja,

Diefer hatte jurgolge, Daß in Denhief. 3ournalen au**
fchlfiffig nur t>on t>er geuergef%(ichfeit betontet
rim&£heater* — Da* man eine #olj;S5uDe nannte—
gefprochen tourDe, tooDurch Der 25efuch fef>r gefchmdlert

toarD. — <E* würbe 5er £au De* neuen Xheater* be*

Stoffen — u. mit Dem 25aue tourDe 3mietracht u.

Antipathie — t>on tiefer £orDe . , . angefaßt — in

tiefe 3cit fiel Der %xanb De* btym. ftational^heater*,

unD Darauf gleich neuerliche, wochenlang anhaltenDe

©arffeUungen über Die geuer*gefa&r De* 3nterimfc

Sheater*, n>a* toohl fo lange währte — bi* toiebex

furje, freiließ nur fe&r furje Sluhe eintrat — Äaum
roarD SXuhe, fcheuchte un* Der im Sweater erfolgte

Zob De* ©tatthalter* »ieDer auf, Diefem folgte

Die grage, ob ich wohl alt ©ireetor bleiben toürDe,

u. unter welchen SBeDingungen. ? 9ftan

will au* Dem Xheater (Da* in Diefe gute ©taDt fo

hineinpaßt, toie ein großartige* £otel in irgenD ein

£>orf) — fo großartig if! e*— 15—20000
f. ^acht

fchlagen — ich reichte meine SJeftgnation ein —
abermal* ein Sluffcheuchen au* faum gewonnener

SXuhe — bi* enDlich am 8 t Die Dling Theater
€atajlrophe eintrat — ©eit Dem 8 t habe ich

feinen 3(benD auch nur einen $reu$er eingenommen,

fonDern ich l*W täglich auf Die tfotfen 52 f., 48 f.,

35 fi it f. ».
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3cod) f?ecfe ich mit einem betrage tum circa 7000 fl.

brinnen, u. ein SBerlufl t>on »eiteren 5—6000 fl. ift

unbermeibuch — rechne bir alfo au$, greunb — wie

ich flehe . 2Ba$ ich beginnen foll — if! mir ein

SWthfel! — 9*ach 6tabt*6teper ober 3glau fann ich

boch nicht — u. ob ftch mir noch — u. balb — ein

beffereä Unternehmen bieten wirb? —
. . . 9cun eine grage!! SRit bem

Xf)eatcr*!Dtor*fpielen, fo feheint c$ mir, bin ich gu <£nbe!

Stoffe ich bat noch jufammen, wa$ mir bat ©chicffal

übrig laffen wirb, u. t>erwerthe ich för geringe* ©elb

meinen frönen fundus, ber mich 42,000 fl. foflete, u.

für ben ich «*»a 5—6000 fl. bekommen »erbe, fo

bleibt mir noch etwa* wenige* nicht genug

freilich jum Seben. — ücun toollte ich fchon nachbem

ich aufgab, mich um irgenb eine Stelle bei ben

#ofbfi(men bewerben ich fpr«h bamal* über

biefen ^unft mit 33aumeif?er, ©onnenthal u. f. w. u.

biefe meinten, ba§ bie* wohl je$t nicht, aber bei <Er*

Öffnung be* neuen 95urgtheater* leicht möglich wäre

_ ? ? 2)af ich tratet bt* in* flemfie 2>e*

tail fenne, baf ich in «Hen dweiaen t>erwenbbar, ba§

ich ein (icherer unb guter Beamte u. Rechner bin, baß

ich meinen @t»l fchreibe, ber (ein 95efen(Hel, unb baf

ich, wenn e* fein muf , auch mit fehlerer geber recht

hübfeh fchreiben fann — bat fiehfi £u. 2Billfi

bu nicht beinen greunb $)of',ZtyaO£)tot. 2Billbrant

fragen, ob er nicht fo einen armen $rot>in|;£)irector,

ber ein „€belmann mit bem ^raebicate t>on Sporna"
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iff, u. fogar ein Sfrtterfrcufc bcftjt! ! Der enbltch f. f. 95e*

amte war, u. in ©raj thätig gewefen, t>on wo brillante

(Empfehlungen vorliegen— ic. w. irgenbroie — unten

bringen fdnnte. — 3<h twtbe £ir banfbar fein.

£er&liche ©rufe bein

Bertalan.

2>reöben 16. 10. 78.

©ehr geehrter #err!

©ie »erben au£ (Erfahrung ttiffen, baß nichts fo

fe^r außerhalb ftcherer Berechnung liegt, alä bie 23e^

rechnung eineä Xhcaterbireftorä.

Sticht mit 2lu$emanberfe($ungen n>ill ich mo*

lefiiren, nehmen ©ie einfach bie Söerftcherung, baß mir

in biefer ©aifon 2llle$ fehlfchlug unb ich faW
famfler Sftühe fein (SefchÄft $u ©tanbe brachte. SBeber

Operette noch ^offe, ich konnte feinen nahmhaften

€affenerfolg erjielen . . . muß 3&* ©chulbner bi$ ndchfle

©aifon bleiben, SDtan ©agenetat für biefe ©aifon tt>ar

mehr al$ \u hoch unb nur ein tollfühne^ lamren fyelt

ben vorzeitigen (Schluß auf . .

.

$ochachtung4t>o(t

ergebend

3. g. ftetfraüller.

£ie folgenben ©chaufpielerbriefe wirb man nicht ohne

SÄflhrung lefen. ©ie bebürfen, nach »irtfehaftlichen ©e*

ftchttfpunften, feinet Äomraentarä.
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$öil!aü)am 18. 11.83.

©ee&tter greunb iXotfner!

9ln bem £aa, aW ic& ba* $afet mit ben £üc$er(n)

erhielt, muften wir eben, auf SBefe&l unfere* SMreftor*,

auf 2 tage nad; 33ölfermarft: Rue PigaUe u. SMctylen

$au£frau herunter»erfein . .

.

Qu föreibfi mir, ba$ bu in $prefjbürg beim Spalu*

gpai ein ©la$ auf meine ©efunb&eit (eeren wirf!, @e*

funb bin icfy ©ort fei ©an!! immer, bad i(! aber auefy

baä einige ©Ificf, wa$ i<$ auf ber SBelt &abe, ndc^flen

Sftonatfc bin i# 64 3a&re alt, u. matu^mal triff fic$$,

baf ic& noc$ 3ugenblicHomiföe Kotten foielen mufj,

j. 93. einen &rfiller im $lt|mäbl e. c t, id) gefallt

überatt, bin noefy immer ber Webling, tt>o icfc €ngagirt

bin, u. bennoefy muß \ä) mir jeben £ag meine* £eben*

erfämpfen, u. bennorf) jittre tefy jefct fcfyon, n>enn id)

an ben näc^ffen <§ommer benfe, u. warum? weil wir

jegt beim X^eater in einer Seit (eben, wo e£ fceißt bei ben

Agenten: „Naumann?— 3<*/ orafer ©cfyaufpteler! aber

fdjon &u alt! £)a$ i(l ber glucfy, ber mir mein

jeben jur #6lle mac&t, eine grau, eine Xoc&ter, einen

©o&n! alfo 4 «perfonen, u. bon einer ©aifon auf bie

anbere gittern mfißen, wirf! bu ein Engagement btt

fommen ?— 3c& fann bir bie Söcrftcfjerung geben, of>ne

3trrogan§, ba$ man in meinem SUter feinen me&r fo

leicfyt ftnbet, ber baf teifiet, waä id) mit643a&ren leifle,

ic$ lerne 10 $ogen in 24 ©tunben, fann alle meine

Stollen auäwenbig, £an$e, baf fein junger mit mir

rioaliftren fann,fpiele, außer Sieb&abern, fafiaüegddjer,
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u. immer mit großem Beifall, u. bocfy fo ein Unglücfö;

t>ogel, u. boety immer 3tttern müfiett für bie €ri(ien$! —
SRwn fc^liefe id) mein ©^reiben, mit Oer 2Roc$maugen

Sitte mir ntc&t fßdfe $u fein. 3nbera ic& t>ic^ £er$tid>

©rfifc!

bleibe \d) t>ei» greunb

SJtor Naumann
©djaufpieler ©anger u. Ütegijfeur.

Ä. .. ij. <£ept 84.

#octygee&rter £err Otogner!

3&rer gütigen 2luffbrberung Jofge leifienb, erlaube

ic$ mir 3&nen meine Bnfunft in £ . . . anzeigen. 3^
fcabe auetj bereit* auf €mpfe&lung be$ ©ireftor* bei

einer angefe&enen jfibifcfcn gamilte Sogi* unb ganj*

lic^e Verpflegung gefunden, wäre alfo nac& biefer

Stiftung l)in ttfllig jufriebengetfellt. 3efct MM nur

noc& ber Erfolg meiner 3 ©ebfitöXollen abzumatten,

|u toelcfyem jroeefe icfy micf> bereite ben #errn SXe&ew

fenten t>orgeßeüt &abe. SWein ie$ Auftreten i(! atö

Slgat&e im greifc&fifc für ben 25. feflgefegt, unb fagen

mir &ier 2llle, baf$ ba£ ein fe&r gutetf Seiten ift toenn

fte miety fo fpät erff &erau$ffeüen. 2lud> ber SKegiffeur

betätigte mir bie$ unb er, fotoo&l aW ber €apeumei|ier,

fpracfcn ftc& fe&r (obenb über meine Stimme unb

meine 2lrt $u fingen au$, tt>a$ mic& natürlich ungemein

freute. SKeine einige ©orge ftnb jefct bie Äofföme.

Sri. V . . . fcatte mit mir ausgemacht, bafg fie mir bie

nötigen ®ac§en unter Sftacfyna&me t>on $0 fL fcier&er
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fetyieft unb nun fcabe id) fo gat feine 21ue*ftcfyt tiefe

50 fU }u befommen. Der Direftor fpric^t noety gar

nufytf oon einer ®age unb meine SBirt&in will auc&

lieber jutoarten, e&e fte raiefc Dorn Direftor $8orf<$uf$

»erlangen (äfft 2iuc& würbe e$ fo wie fo nic&f reiben,

ba i$ isoSttarf SKiet&e bejahen muf* unb auferbem

noc$ fo bieleä brause wie: ©cfyrainfe, ©c^u&e unb

faufenb f(eine Dinge, bie aüt fo enorm biet @e(b foffen.

3$ mac^e frier fcfyon ©cfrulben noie ein 6tab$offijier,

fann aber wafrrfraffig nichts bafür, icfr frabe nur b(o£

fein ©elb, aber auefy gar feineä. 2ldj, icfr möchte @ie

bod) reefrt fefrr bitten, £err 9lo$ner, wenn @ie fo

(iebentfwürbig wären, mit #etrn 2... barüber ju

fpred)en . . bieüeictyt fann er boefr wegen ber ftofiüme

ftat(> Raffen. — ©erliefIi* bitte icfr ©ie niefrt unge*

galten &u fein, baf$ icfr ©ie betätige, meine €ntfcfrulbi*

gung liegt wofrl in ber aufjerfl prefaren Sage in ber

icfr raiefr befinbe.

$Bit W. ©rfifjen

• • Ä . .

»

$rutf a. b. SDlur n/i. 873.

®ef>r geehrter £ert!

3* lebe feit 15 Sflonben mit meiner leiber franfen

unb ßec&en grau frier in biefem berjweiflung^ollen

„SSrucf" a. b. SKur im <£ri(, übler brann aß befangene.

Sfta* bem befannten fcfränbücfrffen Doppetoerbote

binnen 7 3afrren meiner gefcfricfrtl. a&olf$ffficfe „2lbr.

Lincoln
7
' u. „Ubrif" jebe* ©runbe* — jeber Urfacfce
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Srauenfrage am Xfreater — Äolportage-£>ramatif

entbebrenb, mit einem contractl SBerlufie oon 6000
fl.

nur fSr SBien allein — bin ich total rutnirt, benn ti

fchwanb alle* Vertrauen! — „2Ber ben ©chaben b<rt,

barffür ben 6pott nicht bange»''— u. boch wo waren

noch ade bie jefct gefeierten ©ichter, unb 93olf$bichter?

ich fönnte fte ade mit tarnen nennen, bie noch nicht

wußten, wie man ein ©tücf bfibnenfunbig u. bühnen*

gerecht fcenirt, al$ bereite meine ©tücfe bic ehrenttotlfie

Steife burch bie 9an je X^eaterwett machten, u. alle

bie (Saffen füllten, nur meine blieben leer! — 3ch »er*

fianb ben Hummel nicht, wähnte, e* mfife jeber ber

eine öffentliche (Stellung befleibet, fo ehrlich fein wie

ich, u. würbe namenlos betrogen! — 23on ber „#er*

jogin tyraälin" (bie gleich „©rifelbtf" im Vergleich) auf

allen £fibnen be$ 3nn; u. 2lu$lanb$ aß Siepettoitfi.

gtänjte, u. in 5 (Sprachen überfegt ift, erhielt ich

feine 15 €remptare geaalt, unb mit über 500, theilo*

gebrucften theiß abgeflolenen, würben alle $fibnen

überfchwemmt. $ei „@turm u. tfoppe" t>erlobr ich

4ooXbaler, nach 3a^re langem ^rojefe erhielt ich

13 Zf)al, um ben SÄeji ber gebrucften €rempL betrogen

mich . . . u. mehrere anbere Heinere u. größere 2>iebe

u. Zauber. 211* Säuerung u. £ogi$fchwinbel immer

flärfere SBurjeln um fleh griffen, tonnten wir un* in

2Bien nicht mehr halten, nahmen ein un£ gebotneä

(Engagement ber SMbe wegen an, u. (amen in fehreef;

liehe $anbe, in bie eine* gewtflen .
.

, ein gräflicher

ßerl, u. 5Kenfchen^®chinber. SBie off er t>. 3» ben

€ontract »erlebte u. brach, Mft fleh nicht fchilbern.

9Ra»cr, ttu* &. papieren e. SBiener SJerleg«-*
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SRitte JDecbr. fcfeleppte er, o&ne jeDe Styming, Die @e*

feUfcfeaft alternirenD all»&$entl. 2—9 mal naefe hoben

o&ne eine* fceller* €ntfd>äDigung. SReine 8rau er*

franfte lebentfgefä&rlicfe, u. um ifer Seben |u retten,

brauen totr naefy SReujafer getoaltfam t>om 3««»- £>ie

@cfeüfcr)aft toar ju Opern pr>if!fcr> u. moraltfd), geifiig

u. materiell banquerott, er Der ©efeuft featte ftd> freiließ

Die ©äefe gefüllt. — JDtefe ©aifon i|t$ noefe toeit

ärger. JDer 3Rann ifi auc$ tief »erachtet, wenn auefe

grau ra| bei ifem 2 mal fpielte,— unD £r. SXott im

//3uDa^ t>on 2lnno 9" Die ?te Auflage feine* Subileum^

feiern »irD . . . meine grau, Die im gebr. t>. 3. naefe

?ffiten reifte, fanD niefet*, niefet einmal einen Sagerplafc

für unfere ©aefeen, u. mufte felbe Derfc&leuDern, binnen

26 Saferen |um 7ten male. 3$ fanD im Jrüfeja&re

&efc$äfrigung beim 9&ej(irfc) ©eriefete, bereit* 10

3RonDen, aber (eben können wir Daöon nietyt. — SRacr)

Der (Sefangennaftme Sßapoleonä fammelte iefe mit

$?üfee, gleif u. ©eDulD alle gefötytL SDaten, u. feferieb

mit aller mir ju ©ebote (lefeenDen Routine Die 3 ®en*

fatiomSjlücfe „föapol D. ate
7
', „$Rar. Slntoinette" tu

„SDtor. SXobeSpierre", trag f!e mehreren Direktoren an,

fle ttmrDen »eDer (aufgeführt rnxb) gelefen! 9lu$

Diefem großen, »ielleicfet graten ©enfattoitffificfe

„Napoleon" wäre jefct Kapital |u fcfelagen. 3n II

Xfeeilen (2 SlbenDen), I. £&eil bi$ naefe Dem ®taatfr

frreictye, II. Sfeeil aß Äaifer bt$ ju feinem Untergange,

fönnte e$ ganj fo bleiben wie e£ if!, u. e£ »4re ein

brillante* ©efefedf* natürlich nur für ite Sbüfynen ju
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ÄoIportage<Dramattf — Agenten — ©ouffleurc

mad)ett gür einen 3lbenb aber müßte bebeutenb

geftrid)en »erben. 34 W>* t>on meinen 16 ©tficfen,

Die in ben ^romnjen unb in fEBien (fieben) alle mit

S3eifatt gegeben, nur fecf)$ brutfen (afest, u. frage nun

ergebenfl, tote geßattig u. unter »eichen 23erf>d(tnifen

u. SBebingungen 2B. 3Rot>it<üten brucfen u. über*

nehmen? . .

«

3(>rer freunbC €r»ieberung empfiehlt flcf)

ergebend

Sang.

über bte SSebmgungen, bie bor t>ier§ig 3<*&ren für ben

Sertrieb t>on SMtynentoerfen Ablief »aren, unterrichtet

ein SSriefM Agenten ©actyfe bom 5. SWai 1863. Üto&

nerä Sinafter „£in SBater, ber feine Xoc&ter liebt" fottte

in 100 Qcremplaren gebrueft »erben, auf gemeinfcfyaffe

(tcr)e Sofien, ©ac^fe ben au$fd)lief(ict)ett ©ebit für ba£

3im unb 2lu$lanb unb io°/o be$ ganjen einge&enben

Honorar* erhalten.

©cfotoungboHen ftanbel mit «Kanuffripten ganzer

©tücfe, mit Biebern unb €ouplet* trieben bie ©ouffleure.

Sieber greunb Stofmer!

— fo (tr)reibt ber©ouffleur£onoriu$ U&lich am 3.3*»««
1861 an SXotfner, 5Kitg(iebM 3nn$brucfer X^eater^—

©ie toiffen baß ©ie alle Partituren bon mir be*

fommen ©tüf für ©tüf jebe* €oup(et für ©ie für

2 fi £>. 9B. bann §abe ich ein £)uetto $rac^tt>oQ für

jtoei ©ingfiimmen, eine Sofalfangerin unb jugenb(«r)en
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ben papieren eineä SBiener Verlegers

Siebfraber, ber ©moboba auf ber SBieben frat ti mit

ber ©ctyHer gefangen, bat foflet 5 fi £>. 9GB. ©Riefen

©ie freute baä @elb, ifl bergen ba* ©erlangte auf bet

$ofl ©ie »tffen bei mir ifl nur ©elb t)ie Sofung.

SWe* Wft 3(men &erjlicf> ©rüfen

in 5er €ile $ftt Sichtung

3&r greunb . .

.

PS. gfir Sofalfangerinen frabe ic$ fefrr frßbfcfre €in?

lagen ba$ ©tüf *u 5 fL mit Sert u. Partitur. SReue

fachen.

Die SGBiener SBolWbfl&ne frat mitunter ifrren 9*ac$ttMds>*

an ©djaufpielern Dorn „Brettl", Der ,#an>latfc&en", »ie

man in 2öien fagt, belogen, einer SBü&ne in primitiver

gorm — nur ein Rottum, im 2Birt$frau$faal aufge*

fdjlagen, »0 Die „93otf$fänger", Die SBienertföen S8olf&

barben, bie $errf$aft übten, ©<&on &or 25 ^afrren toar

ber ©tanb in $ebrdngni£, nit$t erf! in unfern Sagen,

wenn bie ©er&ältniffe, »ie fle nadjfolgenb einer i&rer

namhafteren Vertreter fcfrilbert, allgemeiner waren.

(SBien, n.SRai 1881.)

©efrrter £er t>. Dlotfner.

€ntfc^ulbigen ©ie mir, ba$ icfr (mia)) in einer

traurigen Verlegenheit an Sfrnen ©e&rter #er »enbe

i$ »urbe 1880 12/5 in ber Sofeffiabt ^feilgaffe 91

1

toegen ftfifftönbigen Sin* ©epfenbet, meine 3D?6beH«

flefrn in felben $aufe auf ben SBoben, beflefrnt: au£

2 Ä6(!en ein SBett 12 grofe Hilter 2 jSffen bii Äfic&e*
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«Dolföfänger

gerät&föaft imb minterjlenä 3 Jenfen an 2Bertf> $ap;

piete bii blo* in SRoten ©jene« u. Siebet ©amfong be*

flehen« 3$ bitte ba&er 3&»en £er t>. 0lo$ner möglich

ps machen mir ju Reifem— 3$ 3&n*** 2 *03)

nic^t bejahten ftäfife mit 25 fi SRorgen if! ber ©et

(log?) too e$ ein SBolIfknigetf 3Ö&* V tttt& meine

aanjen ©acfjen werben toerfauft. 3$ W
ber 5Ba&r&eit ju fiberieugen, — bie feflltdjfeiten aucfy

no$ baju fomen u. idfo 14 ©age feinen Äreu|er *er#

tinen fönte . . . bie U&rfacfce ba$ \d) nic^t felbjl gefo*

men, ©enirt rnicf) 3(>r SBerlag* tyetfonal, Aber meinen

oft »ieber&olten 9*ot& lagen . .

.

3Äit grofer bitte £o$ac$tung$foll

Äarl ffampf.

3Retne3Remoaren ffnb bi$ auf einen fleinen ©cfyluf,

in meinen 50 %af)xwn 3ube(eum |u lefen.

2Bir t>erlafien ba$ Sfceater unb toenben nn$ bet Site*

raturju. @rillpar&er beginne. S3on Stugufie fr.Sittroto*

SSiftyoff erftyien 1873 bei SXoäter: „2lu$ bem petfönlicfcen

SBerfe&re mit granj ©rillparjer", eine ©c&riff, bie furj

nad) bem tobe ©rillparier* fe&r bemerfenäoert* SRife

teilungen über ben £>it$ter brachte.

„ . . . £>et alte J>err fagte mir einmal"

— er$>lt 3luguffe 0. $ittrott>*S&ijtyoff in einem Briefe

an ben Verleger t>om 26. 9ßot>etnkr 1873 —
„bei Gelegenheit »on ©amen, bie (gegen) tyn, ba er jn

i^nen ju ©iner* fam, fe&r freunblic$ waren, jefct fic^>
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aber nict>f mehr um ihn ffimmerten — '®ie haben mich

halt für einen Suftballon gehalten, mit bem fle auf?

(teigen wollten, unb jefct wo ich ohne güllung balieg'

fehen fte mich aar nicht mehr unb t>eraefien mich* . .
."

3luf eine ©teile ihre* S5ucr)e^ (©. 8 f.) begeht fleh Stau

t>. Sittroto unterm 31. $Mri 1873:

. . . 3ebenfall$ möchte ich an bem Wttpt noch

einige flür^ngen vornehmen, namentlich an ber €in<

lettung m* über ©ritlpar|er* (Sprache gefagt i(?,

(treiben. <Z* war ein Keiner ärger über Äuh — wcU

eher grabeju Unwahrheiten vorgebracht, ber mich trieb,

einen@egenfianb länger ju erörtern atö für ein größere*

^ubtifum *on 3ntereffe fein fann . .

.

3Bie fleh ©rillparjer juSlnjengruber gefleHt hätte, toäre

»ohl eine grage. Vielleicht ebenfo ablehnenb wie bie

eben ernannte Sünderin? 6ie fchreibt:

®eehrte(!er £err!

$eifblgenb überfchiefe ich We Gorrecturen zugleich

mit meinem £anfe für Slnjenaruber^ Photographie,

beren Slnblicf meinen SÖBunfch nach perfonlicher 8e*

(anntfehaft ebenfo abgefühlt §at M bie Seftüre ber

„€lfriebe". 2)em SKanne fann wohl nicht geholfen

»erben! £ochachtung$t>oll

Slugufle 2ittron> 95,

13. 5. 73-
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©riüparjcr — SJnjengruber

3m (Sruitbe nicht oiel mehr ©prapatbie für Slnjen*

gruber, bejfen Äret* er auf feine eigene SBeife beleuchtet,

dufert Oer fcbon oben auftretenbe 5Burjbach. 3»ei

Briefe auä bem 3a^te 1890 lohnen, auch baoon abge*

fehen, bie SBitteilung:

Skrcfctcögaben 7. 4. 1890.

Sieber §reunb SKoäner!

3ch banfe 3&nen ^erj(i4 baß ©te bei S3er6ffenfc

lichung 3bre$ SBriefwechfeW mit Slnjengruber an mich

gebacht. 3c^ ^abe bie fünf §euilleton$ aufraerffam

gelefen unb 3hren Slnt&eÜ an Dem ©erben unb

SBacbfen 2U. ^erau^aetefen. £)a$ 2llle$ &at mich

fehr interefftrt unb mir t>en SRenfchen Slnjengruber

nahe gebracht 3bn felbfi habe ich nur jtoei* ober bret*

mal gefeben, einmal, fcheint'ä mir, in 3^?em ©efcbäfte,

ein jmeitetf ober britteä & lefcteä 9Ral in einem 2Birtb&

häufe, toohin bor 3 ober 4 3<*f>ren tod^renb einer

mehrtägigen Slntoefenbeit in SBien griebrtch ©chlögl

mich betfeßt hatte, £>tefe ©pelunfe lag in einer ©etten*

gaffe ber ©urapenborfer £auptffrafle. fortbin fam

allabenblicb ober bocb mehrmal in ber SEBocbe bie

jeunesse doree ober bocb ein Xtyii berfelben ber

Liener Obernien* jufammen unb Slnjengruber festen

al$ Prophet unter ihnen ju »alten. 2Ba$ bem ©erlogt

eingefallen mir bort ein ©tellbicbein |u geben, mir

ber ich roäfig lebe — fein 95ier trinfe, nicht po*

litiftre, nicht jlarf rauche — weif ich noch tyut nicht

... ich brachte in bem erwähnten 25eifel einen h&htf
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ungemütlichen 5(bent> ju, fafj wie ein Uraff unter am
beren Slffen, forj unb gut, ich ^atte eine ©tunbe »er*

(ort» unb einen ganj unangenehmen Sinbrucf Don

ber aanjen ©chriftfieHer*©ippe, Slnjenarubet mit;

inbegriffen, mitgenommen. Umfomehr ttyti ti mir

»ohl, al$ ich 3^ren SBriefroechfel mit ihm (aä, au$

welchem ber beföeibene, (iebenämürbige SRenfch in

allen Qccfen h?roorgucft freilich batiren biefe Briefe

autf 2lnno 1871, alfo ettoa 20 3a^re juritd 911$ ich

in jene ©pelunfe fam, Ahlten toir anno 1886 ober 87.

Qa toar 2lntenaruber ein grojjeäS&ier: 5lnjengruber—

sföohameb, ©chlogl fein Prophet ©ie tonnen fleh

alfo lieber &o*ner »orffellen, mit welcher Neugier ich

Die Briefe la$, um beren Sortfefcuna, ich ©ic erfuche.

Sittel ba* Xheater^Rifere — mit fterrn 8obe unb ben

unzähligen (Sonforten biefer $agage— sit venia verbo

— fchaut au$ 3^rer <£orrefponben| heraul. Sftun alfo

haben ©ie beflen £anf, aber auch €ine$ glaube ich

herauäaelefcn |u haben, baf ©ie fleh bei 3&w* $e;

geiflerung für alle* SCBerbenbe felbfi ffarf bie glngel

oerbrannten. 3ch Jtoeifle ernflh<*f*, baß ©ie mit bem

Verlag t>on 2Bilbranbt, 5lnjettgruber,35erger^ Denone

ttf. tt>. auf bie tfoflen gefommen . .

.

«Nein jurficföe&odene* 2eben unb bie ©nflphufc

Arbeit meinet Scrifon* geflattete mir nicht t>iel mit

ben hommes de lettres ju t>erfehren unb al$ mir

bie Söorrebe meinet 24« &anb£ einen ©chtmpf t>on

©eite ber Goncorbia $u}og, ber btefer (Sefellfchaft

nic^t »örbig, mieb ich ©älter ber <£rbe unb
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2(njengruber

unt>erantmortlichen Giraten geifiiger Arbeit eine*

2lnDew.

3lber befhalb intereffirt mich Doch 3Ule$ ma* Don

tiefet Dlnmpifchen ©ocietät Dann unD mann Sluthen*

tifcheä unter Die Seute fommt.

3d) fomme in &iefera 3a^re mit meiner £eufel&

arbeit glficflichermeife ju $nbe« 3ch arbeite fctyon im

legten $anDe. SBennJDemuth mährenD feiner©ommer;

frifche in &erchte$gaDen bei mir auf Dem ©opha —
täglid) jmifchen 12 unD 1 Uhr flfct, plauDew mir oft

t>on 3hwn. ^un aber fchliefe ich unD mit Der SBitte

mir Die Jortfefcung 3hre$ SBrieftoechfel* mit 2ln|en*

aruber lufommen ju laffen bleibe ich in alter treue &

SreunDftyaf*

3h* ergebender

Dr. SBurjbacfy.
*

Q3erO)ttfattben 10. 9Jtoi 1890.

Sieber alter greunD!

3ch Dachte fchon, Daf? ®ie Die intereffanten 3Rifc

theilungeu über Slnjengruber unterbrochen, ooer mir

jujufenDen Dergejfen ^aben. 2Jber ich mahnte nicht,

meil ich ffe im Stabfad in Der „35uchhanDler>Scor*

refponDen$", meiere fie nachDrucft, nachlefen fonnte.

£)a fommt t>or einigen tagen Der Stachtrag.. .3ch

mit grofem3nfereffe Sitte* gelefen, mit um fo größerem,

a(6 ic^ Slnjengruber |u einer Seit fennen (ernte, in Der

er mir menig gefiel &ie €rfolge machen nicht alle

SRettfchen — mie e* fein foüte— Demüthig. 2>at>on
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flud ten papieren eine6 SBiener %ertegerg

me&r mönblicfr. Slber ®ie befifcen liebet greunb ein

e&rfofc Slnt&eil an t>em ©erben, ©acfrfen unb

33iüf>en be$ ©raraatifer* 2lniengruber nnb ba* i|i

bur* 3&ren Sörieftoec^fel fßr bie nocfr ju föreibenbe

2itteratur*©efcfricfrte Defierreicfr* t>on ©icfrttgfeit . .

.

ffiun aber — icfr arbeite im legten SBanbe — im

60. meine* ©erfe*. ©iffen ©ie n>a$ ba$ bebeutet,

bei ber nicfrtfttürbigen ©epflogenfreit be* ©iener

€oncorbtatfrum$ mein Serifon — tobtuifcfyweigen?...

?ftit ©ruf unb ftanbfcfrlag, €aprit>i unb ©regr,

wiener unb #no$

alter greunb Dr. ©urjbacfr.

2ln&engruber war, wie man weif, auf ber ©iener

#fifrne |»erji mit bem Pfarrer t>on äircfrfelb" erfc&ienen.

Slm 5. 9cot>ember 1870 fam frier ba$ ©tücf auf ba$

Xfreater an ber ©ien, unb ti würbe bi$ \\xxa 3afrre&

fcfyluf 24mal frintereinanber gefpielt. £)a$ bicfrterifcfr

unb bramatifcfr feineäwegä emwanbfreie ©erf fam eben

ben politifcfren 3eittenben|en entgegen. Slucfr ba$ $ucfr,

ba$ SKoSner erji nacfr 3afrre$frifi brachte, muf nac^altig

gewirft frabett, nocfr 1875 würbe ti im „ftauäfreunb"/

einer fcfrleflföen ©oc&enfc&riff, abgebrucft, wofür ber

Serleger, fflambt in Sceurobe, 17 Xaler an SXoSner be*

lafrlte. Slnjengruber* ergreifenbfle* t&eaterfiücf ifi wo&l

fein gierte* ©ebot". Unter welchen Umtfänben et ba$

Rampenlicht erblicfte— im Sfreater in ber Sofefflabt, ba*

baraal* 2>orn leitete, am 29. ©ejember 1877 — erjagt
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2(naengrtiber

SXotfner in feinen „(Erinnerungen an atojengruber"

@. 40 f. 3lu$ einer fc&riftlic&en Mitteilung £)orn$ t>om

iö.SRarj 1890, Die Dtotfner benügte unD Die mir t>orliegt,

wäre ncKh^tachjutragen, baß Die mit 800 fl. garantierten

Tantiemen eigentlich io<>/o betragen fottten unDDafj 2lnjen*

aruber toon Der 20. Aufführung Die $d(fte Der Einnahmen

erhielt, nach Slbjug Der £age£fofien. (Sine jebnprojentige

Tantieme war nach Demfelben ®etx>ä()r$mann auch für

Da* 2>rama „£)er Saufffchlag" benimmt, Da* abfiel.

211$ praftifd)cr t^eatermann wirfte in SftorDDeutfch;

lanD befonDerä ©ireftor Slugufi Jörper in Seipug für

2Jn|engruber; erhielt 5er -Dichter 1878 den ©chillerpreitf,

fo hatte er e$ junichft Jörfiem $u bauten. £)iefe Singe*

legenheit behandelt ein Brief görfierä an SRoäner t>om

20. Oftober 1878, den noch ftoäner felbfi gelegentlich

hat Druden laflen. Dtoäner war natürlich fein Sebenlang

ein überzeugter Verehrer Slnjengruber*, unt> Diefer wie*

Der blieb ihm ein häßlicher greunD, auch al$ fleh Die

Beziehungen gwifchen 2lutor unD Serleger ju töfen be*

gannen. 3« 3<*hre 1880 ^atte SXo&ter Den 5lrm ge*

brochen. &ama(£ fchrieb ihm Der ^Dichter, Der furj t>or*

her ein 4h»»ch^ SKifgefchicf erfahren:

2Bien Den 13/12 880.

$?ein wertber greunD!

211$ ich 3h^nt Unfälle härte, nahm ich mir bor,

©ie auftufuchen, aber Xag um Xag entwicfelte ftch

bat Denfbar fchlechtefle SBetter, Stegen u. ©türm,

welche beibe auf mein Bern Wirten, u. ich ^nntc mich
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nic^f |u 3hnen wagen, 5a ©ie »ier treppen hoch tiefen

u. mir bei folgen abfeheulichen ©itterungeVrtjältnifien

nicht nur ba$ ©ehen befchwerlich wirb, fonbern au*
bat (Steigen, befonber* baß JJerabfommen. ©o muf

ich mich benn vorläufig begnügen, 3^nen burch t>iefr

Seiten meine X^eUname autytfprechen, an ber ©ie

wot)l nicht gezweifelt haben werben. !Da ich e$ weifj,

welche ©ebulb, welche ©chmerjoerbeifung, meiere €r*

gebung in ein gan§ unverantwortlich bummeä ©c^ief^

fal folch' ein Suffanb erforbert u. wie nicht nur ber

betroffene felbft fonbem auch Umgebung u. ©efcfjäft

barunter mit|uleiben h«t, fo beftage ich e$ auf ba$

tieflie, baf ©ie t>on einem folgen Unfälle betroffen

würben. JDoch ©ie wollten am heutigen, wenn e$

thunlich, wieber in 3hrem ©efchäfte erlernen, möge

3hnen bie$ aeftattet fein, 3^nen ju einigem £roffe ge*

reichen u. ©ie etwa* §erffreuen u. möge biefer SBrief

©ie bereite „Xuchlauben 22" antreffen, u. 3(men alä

©ruf eine** aufrichtig theilnehmenben §reunbe6 er*

freulich fein. 2Benn &a$ Detter t$ |uläff, fomme ich,

ba ic^ ©ie ebener (Erbe weif, wohl nctchf?en$ fymän.

Waffen ©ie fleh nicht unterliegen! £ab'e$ auch

nicht gethan. 3* d^öfe ©ie auft jjerilichfie

3fr
£. 3ln$engruber.

£ier ftnbe im 2lnfchlufie ein Örtchen feine ©teile, e$

fehlt gleichfalls* unter ben gebrückten Briefen 2fn$en;

gruber*.
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Slnjengruber — 55er(a — Äaifer

2Bien am 7/4 1872.

SBere&rtefier! SKofegger fomrat getabe »ieber©ienfc

tag nad) SBien — ic& babe alfo »ieber nicfct bie <£&re

©ie |u fe&en. Arbeite jejt in gewaltige* ga&roaffet

geraden über #al$ & Äopf. — Bitte bei biefer ©e*

legenbeit fc&rifWicty ba$ 2te3Ral um fiberfcfyicfung

meinet 9tot>eHen, münblicb unaejälte Sittale fcfjon.

8. ©ruber.

£)a* aufge&enbe @ef!irn Slnjengruber* fiber|trafrlte

natürlich bie Älteren unb gleichzeitigen ©oltebramatifer.

©er begabte Berla, SBerfaffer be* „@ert>imi$, ber

iRarr t>om Untermberg", t>or allem aber Bearbeiter ber

„SSrei $aar ©c^ube", worin fcfcon bie ©eiflinger, no$
neuefienä bie iRiefe glanjte, ifi mit einer ganjen SJnjabl

&on Briefen vertreten: Sfca&rungtfforgcn unb anbere

Kalamitäten o&ne Unterfof , bie tppifcb ftnb för bie ma*

teriede Sage ber Liener 58o(f£bic$ter. Berta (triebt alte*

auf fein notorif<$e£ „^Jecb". SRoäner felbff, ber alle bie

Sßiener 38olf£bi$ter gut gefannt &at, fpracty flcfc im aU*

gemeinen recbt ungünfüg über ffe au$ — e£ feien un*

folibe unb un&uwrldffiae sföenfc$en gewefen. Ob unb wie

weit ba$ auf (eben einzelnen jutraf, bleibe natürlich bier

gan| bafringeftellt. Slber oft (am, fo erjdblte er, j. B.

griebricty Äaifer, ber nötigffen bittet entbßft, in bie

Älemrafcbe Bucfybanblung — mit ber biefe Tutoren ja

fcielfacb in 93erbinbung waren— unb er, 3io£ner, mufte

u)n burc* Heimle Marleben t>or bem Suferfien f^en.
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Einige Bemerfungen $erla* ftnt> überhaupt charafr

teriffifch für biefe SSoheme ber SBolfcbraraatifer, anbete

gewähren €inbltcf in bie Duellen, au$ Denen t>iefe 3lrt

©ramatif fc^öpfre. $er(a fcheint bei Stoäner, ber „ohne

©gennufc liebentftofirbig" mar, n>ie S&erla felbfi einmal

fagt, in allen leiten, (tterarifchen wie ftnanjiellen, jjtffe

gefugt |u haben, mi fo mannet andere auch tat

©er erfie SBrief iff unbatiert.

©ehr geehrter greunb 9to$ner!

©ein untofirbiger greunb, der Dir mehr SBerbruf

macht, atö irgenb ettoa*, bittet ©ich, ba er n>iet>er ein*

mal grofe ^offnen im tfopfe unb eine halbfertige

mflbie im ©chreibtifch fat, ihm gütigfi bet^uffe^etu 3d>

fahnbe nach einem Sluffafc in ben 2Berfen be* ©räffer,

eä ifi barin t>on einem alten JJaufe bie SRebe, melc^eä

bemolirt toirb, nnb flnb bie tgmpfmbungen beljemgen

gefchilbert, ber biefetf £au$ auf immer wrlafien muf,

n>enn ich nicht irre, n>ar eä ber alte @eifcetho£ tote

ber 9luffafc betitelt, »ei(? ich CeiDer nicht; bann noch

ein 2t Sluffafc, ber wie ich ötonbe: #äufer*©chemen

übertrieben. Bitte, bitte, bitte ©ich, nimm ©ich

meiner an nnb fchaffe mir bie 2 Stoffdfce. 3fth »erbe

mein ©tücf in nächffer äBoche abliefern unb bann

guter greunb unb ©chufcpatron »erbe ich £>ich

auch enblich einmal jalen. 3nbem ich ©i<h bielmaW

grüjje

©ein freunbfchafWich ergebener

21. $erl<t
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€in anbere* SRal fucht er ein 5Berf, SKoman ober

Dleifebefchreibung, über gegenwärtige amerifanifche 3u*

fldnbe (2. SRäri 1864). 3n* 3a&r 1866 fällt eine un*

kotierte Anfrage:

©ehr wrehrter tyolbU

. . . n>iU(! £)u mich nicht einmal in'$ $armome;

Ztyattv mitnehmen, h<*be öie neue Dperetten&rut;

anflalt noch nicht gefehen. 95erg'$ @lficf fcheint ihm

fo treu bleiben $u toollen, n>ie mir mein fytd), baataen

fcheint Änaacf$ SBefchäftigung an ber SEBien noch ma*

gerer ju »erben, aiß er felbfl ifl, tt>irb (ich toohl am
©ejlabe ber 2Bien nicht fehr heimifch füllen . .

.

2)ich järtlich grüfenb

©ein

2oi*L

35erla glaubt in 5Bien nicht mehr reuffleren $u fönnen

unb »enbet feine SBlicfe nach Berlin, bat ihm übrigen*

nicht fremb war« SBie bie früheren unterrichten auch bie

folgenben Briefe gelegentlich über bie ÜueHen, bie bie

Solttbramatifer für ihre Arbeiten ju 9tote jogen.

beliebter greunb!

. . . SDie X&eater flnb unb bie ©ingfoielhallen habe

ich mir felber au* guten ©rünben wrfchloffen,

©chtoenber* Sweater auch ftyon bor ber €r*ffnung

aufgegeben. Sftun erübrigt t>or ber $anb nur mehr
Berlin unb ich »erbe bort im 2lugu|i ober ©eptember
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nebfi ein paar tfleinigfeiten ein grojfc* <5tücf auf*

führen (äffen, in toeldjera i4 felbff fpielen »erbe unb

rottet* Den Xitel fw)rt: Die $reufen bor ©ien, bat

»irb eine ebenfo eigentümliche aß luftige ©efcf^te

werben. £)u ße&fr baf bte fciefigen Kletten unter aller

Äritif fdjle4t flehen. 34 *rfu4e JDi4, Obige* in

einem ber fciefigen SMdtter, jebo4 mit möglicher SDifc

cretion bat>on ju fpre4*n. föielleic^t fo: „9lloi$ $erta,

beflen Sebentfbilb: 2luf einem Stolfan im Saliner*

Xt)eater gelegentlich be$ ©aftfpielä ber SBiener <5$au;

fpieler ©tauber, Sioff, ©»oboba jur 3luffü&rung ge*

langt, wirb im fterbfle in ^Berlin ein neue* ©tfief, be*

titelt: Die ^reufen bor SEBien aufführen laffen, in

welkem ber öerfaffer aW Darfleller mitjuwirfen be*

abfic&tigt". 6taune ntc&t— lä4le nur, lieber Stoiber;

ei gefrt eben ni4t me&r anber*, burc^fallen »erbe i4

nic^t, baför lafje i4 ben Diester forgen. Die* tff je*

bo4 nic^t ber ®runb, »eä&alb i4 biefe %t\itn an

Dt4 richte. 34 fcabc eine SHtte: fannf! Du mir nic^t

(Sarajanl ä&erfcfyen <£(>aracterifhf 5lbraf>am a ©t
eiaraä leiten? 34 »örbe e$ faufen, aber — 3ln ber

£anb biefer ©c^rtft glaube i4 eine Slrbeit für SBerlin

)u ©tanbe |u bringen, n>e(c^e mir öiel @elb eintragen

»irb. Darfiber bitte i4 ja $u f$»eigen, fonfi beffie&lt

man mi4. 34 bitte barum . . . eweife mir bie greube

unb befu4e mi4 einmal Du unglüdli4er 29ger, bem

ein »eit unglfidli4«er 4iger 9Jtle$ @(ücf »önf4t,

»a$ 4m »ä&renb feinet 3Birfen$ ni4t geworben ifl . .

.

ben 5. 2Rai 867.
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3« einigen SKonaten fielen feine 9Wte auf* f>dc^(Ie:

£ieber, guter Jreunb!

. . . bin fceute fe&r auf ber bcbrecjiner Xacfen, ba

icfy nun gar nicfyt au$ no$ ein weif? unb 3Rittaa$

gerne jum gürfi &inab raöc$t, n>o er am beflen ju

fraben ü? — fo bitte icty £>ic$, nimm Die beiben ^iecen

unb gib mir — wenn etf möglich i(l— bafttr 5 fl, e$

ifl freilief) ein fonberbaretf Verlangen, aber wenn ic&

Die ©adjen an Äleram niefct »erlaufe— 5 f[. für

bie beiben ©acfyen, bie fo gefallen tyaben, gibt unä

bann jeber grei unb jeber tyevto im SKomenf. @ei alfo

gut mein Seopolbuä unb tj>u, n>a$ Du fannfl, baf ic$

ju bem #euocfyfen (:im ^rater:) gef>en fann. <£$ grüft

£>i*

£>ein getreuer

unb banlbarer

Soitf.

ffiien ben 4/7 867.

©erlief lief) feien noety ein paar Seilen $erlad eingerfieft,

bie au$ ben erflen (tebjiger %afyxen (Hammen bßrffen:

Siebfler <polbl!

. . . 34 benötige fofort bie S3<Snbe be$ (Bla&

brennerfdjen: Berlin n>ie ti iß unb trinft, bann bie

2—3 S&änbe: berliner SÖolftfteben, ba ic$ nun einer

t>on ben Socalbictytern bin, bie naety S5erg mit 9tafyrung&

SR a 9 er, 3lu$ papieren c. SBicner Strlegerö
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forgen färapfen, fo bitte icfc SDtc^ mir nad> Gräften

be&ilfltc$ ju fein . .

.

©ein

ergebener

2oi$l.

(Ein etroaä jüngerer 23olf$Dramatifer, €arl <£o|?a (geb.

1832), iß mit ein paar Briefen au$ Dem 3afcre 1894

vertreten. €r Danft für iftoänerä &emm)ungen ju feinen

— (Eofial — ©unjkn bei Der <5c$iUerfiifhmg, fötögt

u)m eine Dramattföe Nompaniearbeit für Da$ €arfc

X&eater unD Deflen neue £)it>a, t)ie Ungarin 3ulie Nopacfi*

Äarcjag *>or, erjä&lt, Dag i&m feine 3«gP°fft „3&t Nor*

poral", worin Die ©aHmener £riump&e gefeiert &atte,

etwa* über 300 fl. getragen ufw.

SOBie früher beraerft, fcat 9So*ner auc$ Arbeiten Don

Nürnberger terlegt, unD nad) Nürnberger^ £oDe war er

in Den S&eftfc nacfygeCaffener Xagebficfyer gelangt JOiefe

£agebüctyer, in Denen Der IjppocfyonDrifcfje, mtftrauifcfye/

griesgrämige (S&arafter Diefeä beDeutenDen 6cfyrtftfk(ler$

unD Nritiferä oft recfyt ergßfclicfy ftc^ au£fpric$t, bat er,

bejie^ung^weife feine grau, Der 25ib(iot&ef Der ©taDt

2Bient>erfauft; aud) felbft &at er manche Heine 2lrbeit

Dem SlnDenfen De$ SRanneä getoiDmet unD über Die

2)rutflegung Nürnbergerfdjen SRacfclaffe* einge&enD mit

Nürnberger* greunDin, 3fabetla SEBenDelin, Der&anDelt.

<£$ liegt aber auc$ eine Heine Slnja&l t>on Briefen

Nürnberger* an SKoäner &or, &alb gefödftlicfyen, &alb

freunDfcfyaftlicfyen Sn^altö. darunter flnD Nabinett&
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fiücfe ber S5riefföreibefunfl, fünflterifc^ |ugeföliffen

unb n>i(jig pointiert in ber gorm, geiflreicfy unb t>irtuo£

im ganjen unb einzelnen* Äüwbergerä peinlicfcfelbffc

quälerifctye Slrbeittftoeife tritt f)ier &utage. 2lud& feine

launenhafte, nait>*egoi|hf<$e Sßatur terrät ficfy oft nur §u

beutlicty; erfranft, läft er betaiüierte tfranfenbulletinä

abgeben, bie freiließ f?etlentt>eife burety einen broüigen 3n*

grimm äber ®egenb unb Sanbfäaft, bie er eben noefc be*

geifert gepriefen, belebt fmb.

Äfirnberger fcatte auf einer &eife nad) ©übttrol, bie

er im £erbfl 1875 unternahm, bie Äorreftur feinet bei

&o$ner erfc^einenben „£au$tnrann" $u beforoen.

©ra$, Sttittwoa) 1. <5eptbr. 875,

am 8. Sag meiner greife.

Sieber greunb SXoSner!

©en verloren gegangenen 25ogen 2 (jabe tefy corrigirt.

211$ icfc i&n noefy einmal t>orne&raen mufte, erinnerte

\d) miety beutlicf) ber corrigirten £)rucffe()ler: um
münbig, jlatt unrofirbig, ©ecatur mit jtoei cc u. meine

SRote ba§u, baß ba$ Sßort t>on seccare, fc^neiben

fommt u. f. n>.

€ben fo fcabe i<$ i&n aber auc$ erpebtrt, u. jwar—
burefy @te...

3<$ corrigirte bie „9*ot>elle", Syrern SBunföe ge*

mäf, in Vornan um . .

.

2Ba$ ©ie am 2>onner$tag t>on meinen $intermän;

nern trieben, ifl felbjtoerfiänblicty aeeeptirt. Sftöge
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nie (Schlechtere* hinter meinem Scficfen oorgehen al$

SBtlbranbt u. ©pifcer.

211$ ich am (Sonntag meine <£orrefturen erpebirt

hatte, |>ieU mich in ©rafc nicht* mehr auf «. ich Wtte

wieber meieer fahren ttnnen. £a traf Siegenwetter

ein u. jwar gleich lanbregenartig . .

.

2lm (Sonntag oorm. fing ich enblich auch bie

SBorrebe an. €* war mir wie gefagt lieb , baß mich

t)er Stegen gleich babei feff ^tett u. bag ich fie nicht jer^

fföcft in bieSerffreuungen Oer 2Beiterreife mitzunehmen

^erfö^rt war. ®ie fing am (Sonntag nämlich nur an,

war aber nicht gleich in (Einem 3uge fertig geworben,

©er gegenwärtige Zept if? vielmehr — Die oierte

£ran$feriptton! Slber @ott fei £>anf nicht au* SRot^

u. &ua( fonbern eher umgefehrt, weit ich (!att einen

— t>ier ©ebanfen hatte u. erff burch bie praftifche

@ei|le*operation be* (Schreiben* felbfi unter ben @e*

kanten bie 2lu*wahl u. unter Den ©ebanfenformen oie

jugefchliffenfle erreichte.

XMe aorltegenbe Jertirung möchte in €mf! u.

(Spiel ba* wa* ich fal*1* »ottte, wirklich am beffen

fagen . .

.

... mit bem £au*tm*ann ftnb wir fertig, e* wäre

oenn baß ich *wn anbern £au*t»rann fpreche,

nämlich bemjenigen ber ben monatlichen 3Rieth«n*

bei ^oeten empfängt...

borgen mittag reife ich Mit**- WmPf*

Stegentenbenj bereite mit ber Älarheit; wa* fleh enfc

fcheibet ober nicht entfeheibet wirb mich nun nicht länger
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mehr aufhalten. Scben ©te recht wohl u. grüßen (Sie

3hre grau . .

.

©anj t>et 3^tige

gerbinanb Äfiwbergcr.

. . . 3nbem ich t>or bem hinflegeln |um legten u, aller*

lefctenmale bie Sorrebe noch einmal überlefe, fällt

mir ein, ob i. ©eite unterjle Seile bie ©teile „baß er

fein neuer iß" nicht bie Sföißbeutung juließe, atö ob eä

überhaupt auch fein neugebruefteä 25uch »Are.

&ann müßte man bie ©teile »erbeutlichen u. fagen:

baß er in älterenSagen geschrieben ifl.— £)iefe Stoffen

bitte ich aber nur im äußerten ScothfaHe anzunehmen,

toenn ©ie bie unglaubliche Dummheit eine$ folgen

Sftißoerflänbnißetf (in bie ich mich ju meinem eigenen

©chreefen fo eben hinein ju benfen vermochte) für men*

fc^enmdd(icr) u. toahrfcheinlich galten. $i$ Dar>tn foüte

ich glauben, baß fchon ber frühere ©afc mit feinen

€ontra(!en: „€ntflehung u.<£rfcf>einuna" beutlich genug

ifl u. ben ©ümmflen bie Dummheit abfehneibet (2lb*

gefehen baß ber ganje folgenbe kontert auch einen

Sweifel auslieft)

Älobcnflein, b. 14. @eptbr. 875.

lieber §reunb Efatfner.

&anfe für 3h*e prdeife u. treuliche $eforgung. 2>a$

^Jacfet ifl rechtzeitig u. im bellen 2Bohlfein geflern nacht*

um 10 Uhr (n>o man fy\ev noch Briefe u. Seitungen

ausgibt) t>on bergrau^oflmriflerin, ©reißlerin, £abafc
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frdmerin u. Sottofolleftantin bireft in meine #änbe

getagt

3^3"Wtift anJDrugulin iji mir recht u. verfahre

ich bamit Syrern SBunfche gemetf , nämlich fte nach

Seipjig öireft |ufd)icfcn. ©ie !8orrebe*<£orretatr legte

ich bei. 2lm 3. tag tt>itt> fte in Seip&ig fein u. ba ©ie

fchon t>or 3 tagen 25g. 15 in SXeinbrucf Ratten, fo

n>irb baä SBuch in runber 3ahl längffentf am 20. fertig

fein . .

.

SBarum fürchten ©te, baf ich bie ^paufe erhabenen

9iuf)tne£ für ben Verleger bereue? Söhlen ©ie einen

ffinftigen @rafl in fich? Pehmen ©ie ftch jefct fchon

t>or fte nicht |u terbienen? tfann ber befere Stfenfch

je $um Rechteren Verleger herabftnfen u. flatt guter

SSorreben fchlechte Sftachreben wrbienen?

£)a$ SBetter i(! unaufhörlich fchon u. ttmnberbar u.

noch haben bie Söaumlauben mehr Sieij ali bie £uch*

tauben für mich, felbfi wenn bie fünften Köcher ba*

felbfi erfcheinen, nämlich bie meinigen, u. wrfauff t>on

ben$dnben ber fchonf?en3Rdnner, nämlich ben 3h^gen.

3ch fann 3h**en baher nicht fagen, n>ann ich »ieber

$urücffomme u. forge h^chPen^ bafür, baf ©ie mir

nicht noch einen jtoeiten 3in^ Rahlen mfiflen.

Übrigen* ftnb mir anerkannte SJinanjmächte. 3h*e

Rapiere ftnb feit bem #au$t»rannen bie befien u. auch

meine Slftien fleigen! 3* fW forttoährenb um be»

^)rei$ ber SBillen auf bem bitten, t>erfpreche 3h»e»

jeboch auch föt ©te eine übrig ju laßen, £>iefe$ Berg*

Idnbchen ifl toirflich ein ^>arabie&
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Sluf biefer ©eite h«be ich eigentlich gar nicht* ju

fagen aß baf ich gerbinanb Starnberger heifie. 3luch

baf ich 3hnen ergeben bin. Sluch baf ich @ie grüfe.

Sluch baf ich 3h« grau grüfen lafe. 5luch baf ich

ben F. S. boch nein; man muß feine ©rfife im

greife galten. SBenn er$ nicht tf>ut /
warum foü ich*

|uerjl thun? 2lber freiließ, ich bin fein Xobtfeinb. 3$
fchwieg t>on ben Äeüew. Dh/ ba$ fchmerjt! 2Ber

hätte baä t>ora Nürnberger gebaut?!!

3Ufo abieu!

P. S. 3ch lefe, baf bie SKeminger, bie ich fWt

i. ©eptbr. wo fte fommen feilten u. nicht famen,

fchon wrfchoüen wähnte, nun boch eintreffen »erben.

3tber ihr SRepertoir (efe ich mW- Äonnen 6ie e$

authentifch erfragen? ©ewif. £)ann, bitte, fchreiben

@ie mir*.

SRun befiel ihn ein Unwohlfein, bad fleh in $o$en, auf

ber SÄöcfreife, al$ ©elbfucht entpuppte. €r fchreibt am
6. Dftober:

... Um V4 «wf 12 füllte ich wich fähig ben abgehen*

ben 3«g ju bezeigen u. enblich £ojen $u t>erlafen, ba$

mir längff jum ©rduel geworben mit feinem ewig

lachenben Gimmel u. feinen heiteren füblichen Söffen

u. wie ad biefer climatifche ©canbal t>erjweiflung&

t>oü|fer gabtgfeit heift!...

€r will langfam, in (Stappen, heimfehten unb rücft \\xt

n4ch(! bem befreundeten Dr. gifchhof in €mmer$borf bei
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£la$enfiirt in* 0uartier, benn, meint er reetyt — unbe*

fangen in bemfelben Briefe:

#ier fann id) einen £ifc& fcaben, n>ie u>n ein Stranfer

braucht u. wie t(m ein ©aff&au* atler $efieüung u. 25e*

ja&luna $um #o&n nie fo aufmerffam leiflen tofirbe . .

.

©er folgenbe £rief ifi noefc au$ emmertfborf batiert,

^ürnberaer gibt $unäd[$ f*&* ausführlich feinen Serbrug

ju erfennen, baß er fiatt be$ befiellten gebundenen €rem*

plareä ein unaebunbeneä erhalten fcabe unb fäfcrt bann

fort, tt>ie unten mitgeteilt. 3n bem fefcr begeicfynenben legten

<Btüd ber ©ammlung, au$ SBien, Dorn folaenben

fcanbelt e$ fid> um Äfirnberger* $u(ffpiel ,g>a$ £rauer*

fpiel", für ba$ ffioSner ben Dr. görtfer al$ £>ireftorM
Seipjiger ©tabtt&eater* ju intereffteren t>erfuc$t hatte.

Sieber greunb ftoäter!

• • • 3<t> fab* 3&nen hier bie £et>iten gelefen u. »erbe

ffe jefct mir felbf! lefen.

Neulich (am e$ in einer giebernacht mit ber jjelle

eine$ jtoeiten ©eßchtä über mich, baß ber $au£t»rann

boch fchon balb nadfybem ich ihn gefchrieben, alfo ettoa

im %a1)te 61 ob. 62 al$ „genberhauä" in Über £anb

u. SReer gebrueft toarü 3tur allerbingä in einer ©e*

jtolt, bie ich ^inter^er einer fiarfen geile bebfirftig fanb,

fo bafl ich mir bie 5D?ühe nahm ben £ert t>om Anfang

bi$ jum €nbe neu abzutreiben um meine geile burch

aüe Xtyiie ju fahren u. SOiele* »efentlich umjuanbern.

S3on biefer Arbeit blieb mir ber ©nbruef jurücf, baf
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ftc bie eigentliche Arbeit fei u. t>ie erfle tonnte ich bar*

übet fo aergefien, wie ein Körper, auf ben ber ©Ratten

eine* anbern Äorper* fdüt, nicht mehr gefehen toirb.

Srfchrecft hat mich biefe fpäte Erinnerung aber boch,

denn fle bewies mir, baf mein ©ebächtniß, fo unerbitfe

lieh eraft in ben meinen fingen, einzelne Söcher u.

©ruben h<*t. SJcan n>irt> alt!! —
3m Saufe ber SBoche, welche heute beginnt, geben fe

ich lieber aufzubrechen. 3»ei (urje Dleifeffationen —
t>ie erfle Unterbrauburg oberHarburg, bie jtoeite ©rag.

Sttein SKeifetag foKte Mittwoch fein, ba e* aber heute

»on einem ftroecoartigen ©übtoefi tyx tfarf regnet, fo

hat ba* legte SBort ba* 2Better.

«Wein »efinben bleibt noch immer conftont; bie erjien

©puren baf* bie ©alle au* bem S5lut toieber lurficfV

treten will, leiber noch nicht ba.

SJber ich fchliefo benn für ©ie wirb e* jefct nur Eine

tyerfon in ber SBelt geben — bie jüngfie 3h***

©tamme*!

leben ©ie recht »ohL ©er 3htige

gerbinanb Äfirnberger.

<£mmertborf bei Älagenfurt,

SOtontg. b. ii. Dct 75.

Sieber greunb.

2luf 3hre «Ocittheilung be* goWfchen »riefe* anfc

toorte ich mit 3<> n. mit Stein.

3a, in $e&ug auf bie ©tatue. Sticht baß bie ©cene

fufi unmöglich fein muß; aber ich gebe ohne weiter*
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ju: fit fann wenigjfenS unmÄglich feilt SBare ich

felbfl ©treftor, fo würbe ich fte für einen Sichtner bei*

bellten, för einen Seifert abänbern. €in ©chau*

fpteler oon eieganj u. ©rajie Dürfte fte wagen;

Ciner, bei bem man froh fein muß, wenn er überhaupt

gehen u. flehen tann — nicht. Unb t>a 2e|tere ber

©urchfehnitt finb, fo befcheibe ich mich, bie ©tatuen*

feene alS eine flippe ju betrachten u. beliebiger 2lb*

dnberung preiszugeben.

Seicht fo JDucf. &en (Etnwanb, baf er bei biefera

geringen tfulturgrab biefe foriale ©tellung unwahr;

fchetnlich mache, bin ich auf SKonbfernen entfernt, mir

anzueignen.

5BaS ifi benn fein geringer <£ulturgrab? €S wirb

falfch nach Söoltaire citirt u. er citirt richtig nach

Sarochefoueaulb. €r iff alfo belefen. €r h«t feine

autobibaftifche Äultur nur nicht mit feiner äufjeren

gorm u. ©itte ausgeglichen, aber baS ifi ja femitifche

ftegel

Unb waS ifi benn feine fociale ©tellung? €r ifi ge*

bulbeter Hilfsarbeiter bei einem £oftheaterd)en oierten

DtangS. Möllmann, ber ftch in Kopenhagen erfchofen

hat, »eil: ^rioatfefretar beS £er$ogS oon Coburg, tyit

unS in feinen Pamphleten bie Knappheit eines Keinen

5ür(?enhofS bis ins ©etail gemalt. Die hWe £of*

Charge, ber $ofmarfchatt, tyit nicht mehr (glaub' ich)

alS 1200 £hfr. ©ehalt. Sluch ©ehalte oon 6 u. 4 hunbert

Xhalern fommen fchon wichtigen Chargen |u. 2Benn

biefe nun ein anteiliges 3übel alS Mitarbeiter bulben,
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mt gibt benn bat für eine „fociale" ©teUung, wa*
will benn bat fagen? Übrigen* bulbet $n mein

#ofmarfctjall nic^t; &inau$! fcinauä! donnert er

if)ra n>teberr>o(t ju; ic& fcf^icfe @ie auf bie geffuna!

3lber in Der felben ©cenc friegt i&n ©tief fo getieft

&erum, baf t>er ^ofmarfdjall folgenbe jwei ©efMnb*

ni&e mad)t: 2Ba$ biefe ©nrier fär ein ©ebäcfytnifj

fcaben; Darum allein finb fie fcfjon nicfyt &u

entbehren! Unb bann wieder: 2Birflicfy, £mcf, ©ie

fcaben manchmal ©ebanfen, — Die ganj meine

eigenen fin t>! 2Ba$ will man mef>r? 23or unfern

Slugen wirb ja bat Unwa&rfcfyeinlic&e wa&rfc&einlic&.

€in 3üDc^en ijf nibringlicfj, aber auefy anteilig, nfifc*

licfc, mit jeber SBe&anblung jufrieben u. macjjt ftcfj

fo, wie ein ftefernber Regentropfen, feine S5afcn. £)a$

ift ja nur baß SlUtaglic^e, bat ©c&aufpiel u. bie

erfa&rung jwifcfjen 3ub u. <S&rif?, fo lange bie SGBelt

3$ würbe görflcr^ QEinwanb bielleicfyt noety alt eine

©timme — aut Olbenburg u. ©elmen&orf! begreifen;

aber wie man in 5Bien, fage in 2Bien, wo wir bie um
ortbograp&ifctyen 3uben ju ftunberten in $palmenfcö()e

warfen gefe&en, ben £)utf unwa&rfc&einuc$pnben fann,

überfliege 2llle$, worauf man t>ernünfhgerweife gefaßt

fein rann u. (fünbe mir alt ein unlMlic&e* SRätftfcl

gegenüber, wenn wir nie&t jwei £öfungen &5tten. £ie

€iue &eift:

Dat veniam corvis vescat censura columbas; bie

anbere: Sföficfen feigen u. Elefanten tjerfc^Iucfen*
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3$ »erbe bem £etpjiger* u. jebem X&cater t>er QBelt

gratutiren, wenn ti nie mit anderen Unwa&rföeinlicfc

feiten t>et>ütirt

Sföit aüer (Ergebenheit

2Bien, 14. 5IpriI 876.
ber Swnsc

Sunt ©ctyluffe pede ich noch ein paar 95riefau$$üge $u*

fammen, t>ie auf SBiener unb allgemeinere Siteratur* unb

Xheaterttfrhältnüje jich beziehen, t>on 2lutoren, Die im

übrigen fehr oerfchiebenartig waren in ihrem (S^arafter

unb ihrer SBebeutung al$ Sttenfchen unb ©chriftlfeller.

£ocht>eref>rter £err!

S&or einiger 3cit erfcfyin in tyarte ein S5uch: Souve-

nirs d'une cosaque, in welchem bie Siebe einer <&w
matin fßr granj Siftt erjagt wirb. £)a$ 35uch machte

fo tnel Sluffehen, baf$ ein anberer Verleger (SBrochu)

eine SKeplif unter bem Xitel „Souvenirs d'un pianiste"

erfcheinen liefe worin ein $Pfeube*2tfot jene amourette de

longue haieine in ihr rechtet (ober unrechte^) £icht fefct

Sftun bin ich burch 3ufatl im SSeftge mfinblicher unb

fc^rifelic^er €onftben$en ber armen feiigen (Somtefie

2anb$felb, bie ftch fpe$iett auf Sifot unb feine unbe(freifc

bare €ftrenf>aftigfeit in folgen Siebe^^nbeln (wie fte

ftch ihm $u 2>u|enben aufbrängten) beweijl

3ch fri|le je&t an einem Keinen S5anbe über bief

X^ema unter bem Xitel: „Souvenirs d'une danseuse

sur la vertu d'un abW" — unb flelle bie grage an

@ie: möchten 6ie wohl auch ein franjöfifche* Sbänte

chen berlegen? ...
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3n ^Wartung einet freundlichen Antwort unter

meiner ©tabt*3lbreffe: SWariahilf, £>reu)ufeifen*

gaffe 9, letc^ne ich mich al$

3hr ergebender Liener

€müe 9D?ario SSacano.
©t «Pölten (187O.

(@t Rotten, 22. 3. 1878.)

23eref)rfer £err unl) College!

* * .

Den „Stteteor" hat Sr. t>. S5aüe(!rem noch nirgend

eingereicht, wir meinen, e$ fei beffer, toenn er t>or*

erfl gebrucft »erbe. 3" SBicn wäre nur ba$ %>ut&

tratet Oer richtige <(Ma| bafür, ba ti „fehlest au&
geht", unb £)ir. Saube ftc^er anflatt <Selb|hnorb unb

^erjentfelenb allgemeinen 6chlufchor „oerbeffern

würbe". £)ie Hauptrolle t>er ©eorgine wäre für bie

SOBolter tt>ie gefchaffen, unb gr. SKitterourjer eine ttfit

lic^e €omteffe SWimi Harbach „bie Unfchulb betf #ofe$".

. . . £)ie SXace ber 2Btener Literaten (oon benen ich fr*i'

lieh nur 2—3 im Beben für Minuten traf toie ^peber*

gani,2(n$engruber, ®rof)n>ar mirgar nicht fnmpathifch;

bie Spanier ber 6(lerreichifchen ©chrififleller, ihre

SBerfe nicht t>om ^ublifum beurtheilen ju (äffen, fon#

bern einanber burch gegenfeitige* #änbett>afchen fchon

in ben Dtebaftionen ya phänomenalen ^oeten emporju*

(ifen, erfchien mir einfach grotetf unb toie gegenfeitige

©elbjlfopperei. ©0 habe ich *w W** Äliquen*

toefen gemengt . .

.

Söacano.
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2)re*ben, 31. Oftober 1875.

©ee&rtefter £err!

3lu<$ ©riefebacty'ä Literatur" &abe iety nun ermatten

unb banfe fcerjlicfy für bie €infenbungen unb baä

freunblictye Vertrauen . .

.

£er (Schreiber &at, tt>ie er toerfic^ert, in ©eutfcfylanb

bereitwillige Verleger für feine ©c&riften, meint aber:

<£in Keine* $üc$lein, ba$ jum gr6ßten £&eil fertig

iji «nb beffen €rf*einen im nicken 3afcre ic& t>or*

bereite: „SBineta, ©eföicfyten au$ einer t>erfunfenen

©tabf' (2Bien) würbe freiließ an Ort unb ©teile am
bejlen verlegt

3Rir fann aber ber €rfcfyeinung$ort gan| gleich

gültig fein.

Sur 38erfunfen^eit 2Bien$ gehört auety ba$$Berf>alten

ber SGBiener 2tournaCt(iif &ur jeitgenfififrfjen Literatur,

wie ©ie mir felbfl an bem waefern Nürnberger ein

$eifpiel geben. €in SBucfc liefe ftcfc barüber föreiben,

ba$ nur ben geiler frätte, bajj ©ie e$ nietyt in Verlag

nehmen würben . .

.

£)atf Sobtföwetgen bi$ ber ©etfbtete wirflicfc be*

graben wirb, um bann auf feinem ©rabe in flaunenbe

£)rucferf<$w<ir$e auäftubrecfyen, gehört ju ben ber*

ruc^teflen ©ünben ber SBiener Sfournatiftif . .

.

Nürnberger mag fiefy über ba$£ot>tfcf)weigen triften.

£>enn bie Pfaffen fcaben bod? SKectyt: folgern tob

folgt bie Unfierblicfyfeit.

£ocfyac$tung$boll ergeben

Dr. £einric$ £anbe$mann.
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£orm — SQBimmer

9ttit SXoSner rec^t befreunbet tvar ber oben einmal ge*

nannte fjofef Limmer. <£in origineller ßauj: hudator

temporis acti, bemlDemolier&acfe unbkrampen bat 2eben

verbitterten, mifant&ropifc&, eingefleifcfjter Liener unb

al$ folc&er ein echter „ftaunjer", mit ben 3afcren immer

verbitterter unb wütiger gegen bie neuen Seiten unb

Sttenfcfyen. Übrigen^ tvo&lbefcfylagener £ofal(>if?ortfer, ber

alt SBolteffficfefcfyreiber nicfyt o&ne ©lücf unb SBerbienfi

tt>ar („2)ie ©igerln von SBien").

€ine ^oflfarte vom 26. 3uli 1877 lägt ftct> über ba$

5Burjbacfyfd?e £erifon auo\ 2Ba$ er über bat momtmen;

talc SBerf fagt, i(l ja leiber nicfyt grunbloä, toie jeber S5e^

nüfcer erfahren fann. £ier |>etft et:

Sieber Jreunb!

€mpfe&le 3&nen bat in ber heutigen „SS(or)fi(a)bfc

$(ei)t(un)g" enthaltene geutll. (über £6fc&enfo&l) $ur

iburcfylefung. SBenn ®ie bie$ get&an, bann fagen ®ie

mir, bajj bat in ben legten 3eilen3lngeregte feinSBebfirf*

nif fei! 2lu$ berlei Slrtifeln müßte ein 35uc& befielen:

„SBiener, bie n\d)t im SB—cf) (ie&en." Sttateriale foteju

ifl majfenfoaft vor^anben, aucfy tvol (tfjeilä ju bear*

bdtenbetf) bereite <£rfc&ienene$ von 9föori& 95., F. S.,

— mm— u. 21. tväre ju vertvenben. Über 200 tarnen

&abe bereite notirt von ^erfonen, bie jebe* Äinb in

2B(icn) rennt, von benen ftcfc gewiß fcr>r 3ntereff. er*

Idolen tiefe, u. über bie nocty feine Seile geförieben

tourbe! ®ie »erben mir beipflichten, bann

tverben aber bie „Slber'ä" folgen n. bie tverben —
in
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leitet! — Vtd)t fiiehhättig fein! 2llfo, laissons cela; iff

nur, baf man fleh manchmal fein j&erj erleichtert . .

.

58on Den Theaterleuten hielt biefer Xheaterfc^riftfleUer

nicht öieL

,,©ie haben %ed)t", fc^reibt er am 2. Slpril 1889,

„ich Atter remit t>om Dothen £of foQte bat t^tatm
toolf fchon beffer fennen unb beurteilen gelernt haben;

um fleh aber nicht t>en SBorourf gar ya flarfen ^efft*

miämuä ju machen, benft man noch immer ju gut t>on

ben Herren biefer Branche .

.

©er alte Brummbär hatte übrigen* literarifch einganj

felbfiänbigeSUrteil unb nahm hier Durchaus feinen SBiener

Ätrchturmftanbounft ein. Siotfner fcheint ihm 2fn&en*

gruber al$ SJtomanjier ju fiberfcha'&en (f. „Erinnerungen

an Slnjengruber", ©.55), unt) er fünOet (24. SRai 1890):

. . . §Rit Daubet gefchweige benn mit Sota fann er

nicht in Einern 3lthem genannt werben, ©e$ Sefcteren

,,©erminal"unb ,,©ie93ef?ie imSföenfchen" ftnb$Dtet(ler*

werfe, wie bie übrige gefammte Weltliteratur be$

ganzen 19. 3ahrhunbert£ feine nur annähernb tynt

liehen auftuweifen fyat Sllfo: Sota unb Slnjengruber

laffen ftch nicht abbiren, jtmfchen ihnen gibt ti feine

parallele, ebenfowenig al$ anbererfett* j. 8. jwifchen

SJnjengruber unb ©ilberfiein , .

.
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gtlduterungen.

3n ben folgenden „Erläuterungen" fudje icfr ein mittlere^ 2luö*

maf fe(tjut>alten, unb \$ barf &ier für meine 9iacb»eifungen alle

erreichbare Swerläfflgfeit anfpretben. 2)a bie Q3rieffct>reiber, über*

»iegenb Sfoeaterleute, wrjüglitb vom Spater fprecfcen, fo fanb

bier ber (Jröärer ein befonberö mübfame* ©eftyaft. £>ie aß«

gemein befannten Hilfsmittel ber biograpbifcfcen unb bibliogra*

p^ifc^en £iteratur reiben natürlich niept au*. SJnbererfeiW ifl

mit ben tbeatergeföicfrtlitben «e^elfen, »ie bie Äunbigen »iffen,

fct>Ie4>t genug bejfeat, felbft „offijieue" #anbbütber, »ie |. 05. ber

„Weue £beater*2tlmana#" ber «flbnengenoffenfc&affc, Unb niept*

offfjiefle Vorgänger, beren SKeibe, pon älteren, meid furalebigen

€rf(beinungen gang abgefet>en, mit bem S^^te 1836 einigt unb

unter brei aufeinttnber fblgenben Herausgebern, SBoljf, ^einrieb

unb Sntfcfr, eine fortlaufenbe tyublifation bilbet, 9to(bfölage»erfe

»ie ber „Äatalog ber <portrait*@ammlung ber f. u. f. ©eneral*

3ntenb«n$ ber f. f. Jpoftbeater" ober ber Sacbfatalog ber „Xbeater*

gefd)ict>t(i^en Surtftellung ber @tabt SBicn" (1892) »errangen

Wacfcprüfiing. 3e»eiu? eintägige ©pejialiiteratur i(t naefr

fOWgfofrfeit au$genü$t, bie Xagtfpreffe ergiebig, aber mit 93orfl<fct

berangeiogen »orben, unb in fe&r vielen Satten babe icfr perfbn*

litte efrfunbigungen niebt gefreut 3n» öbrigen fommt man

obne bereitftebenbe eigene Materialien unb ©ammlungen niebt aitf.

©onft babe icb nur nwfc ju bemerfen, ba$ für ^erfonen, bie

»ieberbolt im Xerte erfebeinen, baö SXegifler bie ©teilen »er*

jeitfcnet, »0 man bie %Kb»eifungen finbet Slbrürjungen, »ie £ 3

(Sufrfpiel in 3 Sfofoügen), Dpt (Operette), <p. (Me), 3

TOa»er, I. papieren e.9Bt*tter SBerlejertf
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2lbL (@d>aufpiel in 3 Abteilungen), Xrfp. (Xrauerfpiel) u. tgl.

bfbflrfen faum einer (Jrffarong.

3,13 £ie girma £ampe( befielt nod) gegenwärtig ali Robert

£ampe(* Ä. u. Ä. £ofbu<frbanblung".

4,10 3ofef Älemm, 1821—82 (pgl „Neue greie treffe",

27. gebr. 1882, Mr. 6288).

4,29 «Rodner a(* Verleger flniengrubert: pgl. SU «ücfclein

„<&rinnerungen an Slnaengruber", £eipjig unb SBien, 1891.

6,25 Äarl £eopolb «Rogner würbe ali 3nfraber ber girma

2. SHoSner am 7. Auguft 1874 protofoüiert, al* fold>er gelofd?t

am 23. 3u(i 1889, gleicfcjettig würbe &nft ftugujt <5d?u($e a(6

3nfraber eingetragen für bie girma „33uct)t)anblung £. SRoäner".

2tm 17. SJtärj 1899 würbe baä ©efcfcäft in eine £ommanbit$

gefeüf$aft umgewanbelt, mit Äarl SEBityelm ©tern ald öffent*

liebem ©efeufefcafter unb granj £ubwig £iebe$fmb in £eipjig aß

£ommanbiti|i (3Biener #anbel$regifrer.)

7, 20 granj ©aul, 1837—190«, £iftorienmaler, 1868 aU
Äoftümmaler ber beiben £oft&eater engagiert, feit 1878 (na<$

einer mir pon ©auf felbfl por 3a&ren Vergebenen autobiograpfri*

fct>en Wotij, alfo nütt 1879 ober gar 187*) te<t)n.*ofonom. Ober«

infpeftor unb SBorflanb beä 2lu$ftattungswefen$ ber £ofoper, trat

1900 in ben SRu&eftanb. $utor unb 3öujrrator ja&lreii&er ^Ballette.

8, 1 ©ie jwei alteren Äinber, £elene (f. u. 36, 23) unb Äarf,

je$t SRebafteur ber „©artenfaube", ©djriftfteUer.

8, 29 SDgl. u. im „Anfang" Wr. 1. 2. 3m SÄanuffnpt liegt mir

por (blieb ungebrueft): „2)er <p&otograp|)", <p. x (p. SEReilbac unb

-fraleop), frei nact) bem granj6f., unter bem tyfeubonpm §oben*

marft (baö $u(fr nennt a(* SJtitperfaffer: gb. ©apljir) — (am
am 4- 5SÄarj 1865 aufö GarfcX&eater. ©ne anbere Bearbeitung

na<i> bem granjojiföen: „2>ie ©c&ulb eine« SÄanne*", bie gleich

fall* auf bem Garl'-Xfreater aufgeführt würbe, fcfcreibt ifrm 2Burj*

ba$ (»gl. u. 10, 18) falfölicft ju. Überfe&er biefer *p. 3 »on

€. ©ränge* unb £ambert Xfribouft (Original: wLe supplice d*nn

homme") mar 9&tor @tein.
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9,23 5Bilt>«lm SBieäberg, 1850—96, gründete mit feinem

foiiegen ©eibl bie SDolfcfängergefeUfc&aft „@eibl unb SBieaberg",

(c^rieb Sieber, ©fijjen, SKomane, au$ Xfyeaterjtäcfe.

10,5 2Burjbad> £bler (fpäter SXitter) t>. Xannenberg, £om
ftontin, 1818—93/ warb 1849 QSibliotfrefar im 3Rini|tarium bes

3nncrn, 1881 beurlaubt um fiefe ungejtftrt ber Sertigftellung feines

„Swgrapbifcfren £erifonö bei ofterreiebifefren Äaiferftaattf" »ibmen

3u fönnen. © ijt in 60 QMnben (18*6—91) erfaienen, von

«anb 3 an mit Unterftö$ung ber Ä. Slfabemie ber SBiffenfcfcaftetu

10,10 «Dtourud (ÜÄör) ». 3<tfai, 1825—1904, (lebt im

fBurjbatfc $b. 10, ©. 246.

10,18 SRodner im 2Burjba(b Q5b. 27, ©. 58. 93iograj>&ie auefr

bei krümmer, Serifon ber beutfcfyen £>id?ter unb {profaiften bei

19. 3ol)r^unbcrW, 5. BufL, Q3b. 3, ©• 352, 552 mit einem (nict>t

voilftänbigen) SDerjeicbniö feiner in $u$form erfefrienenen ©cforif*

ten (vgl. aueb ben Brtifel in Äürfc&ner* „2iteratur*£alenber",

3afyrgang 1903). Q3ettelbeim* „*8iograpt)if(fce$ 3at>rtu$ unb

©eutfefcer Wefrolog" wrjeiebnet ü)n nur in ber Xotenliffe beö

3a&red 1903. Äurje Wefrologe, *. X. mit 3rrtümern, in ben

Söiener flfcnbblättern »om 24. 3uli 1903. — ©ie biograpt)ifct)e

JDarfteüung in meinem Xert ifl pon ber SBitroe überfein »orben

unb im Xatfäffelicfeen autbentifefc.

10, 22 ff. 2)a$ ©rab ber SBiener SDtärjgefallenen, früher auf

bem (Scfcmeljer, je$t auf bem 3*ntralfrieb&ofe, bier ber Dbelitf

mit ber einfa$en Onfc^rift: 13. SÄärs 1848.

11,3 S)tc Äovacä bei SSBurjbacb 55b. 13, ©. 66 ff.

11, 10 2>ad Sllfolb ifl bie ungariföe Ebene, baä „<J>efler *8e<fen",

bunbfebnitten oon ber X^etf.

11,22 Statt SÄaria Renfert, mit WamenSanberung Äertbeno,

1824—82, aud 2Bien, fam bereite im jweiten 3a&re feine*

gebend mit feinen Otern naefr Ungarn. SBarb $u(b&änbler, ging

für furje 3eit jum miität unb begab flefr, abenteuernder ©eifl

unb unruhige ©eele, mit fünf ©ulben in ber Xafcfce, auf bie

2öanberfd>aft, ald Stutobibaft überall um bie Erweiterung feiner

QSilbumj bemüht unb überaU bie «erüfrmtbeiten beimfuc&enb.
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@o geCatidt er über Sßien nacb 3talien, in bie <34»eij, nacb

Sranfreicb, €nglanb. SBieber auf bem kontinent, wirb er in

bie Bewegung von 1848 üertricfelt unb bient oU Oournalifl ber

ungarifcben <k>a<$t 18 ji melbet er ficb bei Q3obenbacb, wirb

nacb 2Bten transportiert, aber freigelaffen. 1859 gebt er bei

fhtfbrucb bei Krieges nacb HEKüncfren unb fe&t ficfc bei Saulbacb

in ©unjt (man ogLim Xert <2>. 12,11 ff.). 3« ben folgenden

Oabren (ebt er in ber ©cbtteij, frier aucfr bei ©eaWüetb in ©0I0*

tburn, in Sranfreicfr, Belgien, a(* Äorrefponbent unb Überfeiner in

Berlin. 187$ fefrrt er nacfr tyefl jurüct unb »erbringt feine

legten 3abre, unbeilbar franf, alt tyenflonär von «Regierung unb

©tabt. ©gl. ben Artifel bei ©jinnpei, Magyar irtfk, 6, 133. —
$r fcbrieb jafrllofe Ungarn betreffenbe Slrtifel unb Sluffa&e, gab

eine SWenge Überfettungen unb felbftänbige Arbeiten beraub unb

»erfaßte ben erften Xeil t>on „Ungarn* beutfcfre 93ibliograpbie

1801—1860", im Auftrage bed Ägl. ungar. 57?iniflertumd för Äultuc*

unb Unterricfrt (fortgefegt unb beenbet von tyetrif unb fo er«

fcbienen SSubapeft i88t>). SBurjbacfr fpricfot in feinem „£erifon",

Q5b. ii, ©. 369/ »on ben offenen unb beimlicfren Angriffen Äerfc

benpd gegen ibn unb »on ben Altären, bie jener ficb überall felblt

errichte.

12,3 ©emeint ifl bie ©c&nft: „«Peter ». Kornelius unb feine

©teHung jur mobemen beutfcfcen Äunfl AntritWrebe in ber

Afabemie ber SBiffenfcfraften ju <peft, »on ©iegmunb ». Drmoi.

21uö bem Ungarifcben, mit überficfrtlic&er Betrachtung über bie

,Äunfl in Ungarn1 »on Ä. SW. Äertbenp. 9tebfl SBorwort »on

Dr. SDtor ©c&adler." Berlin, 1866.

12,5 basama: ungarifcfcer S(u$ mit urfprünglicfr obfroner

Q5ebeutung.

12.7 2Jtor Aleranber Sriebricfr ©cfradler, 1819— 1903, äftbe*

tifer, «Pfrilofopfr, £>i#ter.

12.8 SBilbelm ». Äaulbacb, 1804—74.

12.9 9Mben,,€rgäit$ungMättern"finb gemeint: „<&rgän§ung^

blätter sur Äenntnifj ber ©egenwart. 9teb.: Otto Sommer."

Bt>. 1 erfcfrien Jpilbburgbaufen i86j.
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i3/5 ©raf<$buarb Saaffie, 1833—95, war 1879—93 tütinifter

bcö 3nnern, aU folcfcer autfr 2Burjba<fc* W, unb SÄintflcr*

prattDent.

i4/5 ©P«8i: „<5»ejial«5reunb, $ufenfreunb, Duftbruber".

H/iö 3obann $apti|t £ang, t 27. November 1874, ald @e*

burtsbatum tvirb ber 29. Dftober 1800 angegeben, 93ietoerbtenter

(gcfcaufpieler unb SRegiifeur, berühmt burcb feine DarfteOungen

in SKaimunbföen <5tücfen. <5x ^atte julefct eine Reine Slnfiedung

al$ ©efretär einer faufmänniftfren ©efellfcfraft. Siebt Sage »or

feinem Xobe erfranfte er, unb atä er fein (jnbe nof>e fitylte, lief

er ben ibm feit lange bejreunbeten SXoöner ju {id> bitten unb be*

fannte ibm feine gänjlicfoe SRittellojigfeit. ©on perfebiebenen

(Seiten trat man nun jur Jpilfefeifrung jufammen, aber e$ war

Su fpät, er erbielt bie 3utf<t)erung, ba§ er bem SReft feiner Sebent

tafle mit SXube entgegenfeben fönnte, unb — ftorb. (3. SCBimmerö

Weffolog im SBiener „Srembenblart" Pom 29. n. 1874.)

14.26 ^ermann £enbricb$, 1809—71, fam juerf* 1840 and

berliner £oftbeater, oerlief eä nacb furjem, würbe aber 1844

wieber gewonnen unb geborte nun biefer Q3äbne biö 1864, ba er

penftoniert warb, alfo 20 3abre an. @eitbem auf ©aftfpielen

tätig, blieb er boefr ein regelmäßiger 3Bintergaft in Berlin, am
59ictoria*Xbeater, bad er au(b burefc wenige SBocfcen por feinem

Xobe felbft leitete.

15,23 %vil\t Sugenie Bergmann, 1844—94, geborte bem Sgl.

(Scbaufpielbaufe feit Elai 1862 an, wirfte bier alö erfle £ieb*

baberin, jule^t alö fomifct)e Sllte, feit 1893 im SXubeltonb („bleuer

£b«ater*$lfmanacb" 1895, ©. 186, gntftb* „58übnen*2Umana$"

1888, 1. Seil, ©. 227).

15.27 ©er „2Banberer" 1838, Wr. 187, nennt £enbricbd ein

bebeutenbed Xalent, jinbet ibn natürlich unb einfach, ©apbir

im „£umori|t", 9lr. 127, i(l offenbar animoö. Denn no<fc 1842

ift er naefo berfelben 3citfd?rift (9lr. 131) alö Don (Sefar (in

„Donna Diana") Äorn ebenbürtig, alö SKomeo porjüglicb von

ber 9tatur begünftigt, wenn immerbin 3nnigfeit unb £eibenfcfoaft

bitter ber 23erecbnung jurürfträten. 1857 läfjt ©emlitfcfo in ber
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„DdbeutfcbenW (5. 7.) feinen «Pofa gelten, beffen räfonnierenben

Elementen er gerecbter »erb« a(6 3. 3Bagner, in anberen SXoUen

fcnjlatiert ba* 93latt äujierticbed ©piel, eitle ©orge für baö

ÄofhJm u. bgl. (vgl. bie Hummern vom 7., bjw. 9. 7.) ©an) ab--

fällig unb grob ber „SBanberer" (7. 7.). 1858 fpricpt bie „Xpeater*

3eitung" (Hummern vom 10. 8., 17. 8.) von feinen get»obnten

Äofetterien, ei mangle ibm (Jmpfinbung«glut, großer ©til, XeU

fei notb feine belle SRoUe gewefen. Slucp SJalbet in ber „Dfb

beutfepen" meint (4. 8.), er parte mepr Xecbnif ate ©(pöpferfraft,

unb betreibt (13. 8.) mit bo*bafter «uifubrlicpfeit feine äoftöme

in ben perfebiebenen Sollen. 1863 ftnben BeUnert glätter für

Xfceater . .
." (3. 7./ 9lr. 53) ben „impofanten Etonn" feit bem

legten ®a(lfpiel unperänbert, au<& ber ©rabeöton feiner ©timme
babe feine Viertelnote verloren, aber bie ©efubletoärme fei ab«

gefüllt unb bie Xebenbigfeit ber ©arfleflung erlapmt @r fei

immer ©tilifl geroefen, „3Rann ber feponen tyofen", niept ber

geifligen $ebeutung, fein Sparafterifhfer. 3m ,,©obn ber

SBÜbnid" „überjurferte er noeb bie füfe Dattel" (9lr. 56 Pom

14. 7.). 9tocp ber „SBiener Slbenbpoft" (11. 7.) fab man feinem

Sngomar pon pornberein bie 93ejhmmung jum guten Bürger

unb tymtoffelpelben an. SBgf. Äfapp in ber „Dftbeutftben" Pom

5.7. Sluc&baä „Srembenblatt", baeK8.7.) bie politifepe ©pannung

iwifcfren SGBien unb Berlin niefrt auf ba* fünlHerifcfre ©ebiet

übertragen »ill, fagt boep, ein „feböner SOtonn", (äffe er fü>(.

16,13 ©a$ ©aftfpiel begann am 2. unb enbete am 14- 3iuguft.

16,19 «Xocpefler: in „£ie SeBaife au« £o»oob", ©cp. 2 mt.

(4 Elften) p. dparlotte ©ireb Pfeiffer.

16.22 „(Donna Diana", £. 3 naefc 9D?oreto p. SBe|t.

16.23 „2)orf u.©tabt", ©$. 2 Bbt. (y Beten) p. Gparlotte

$ir<fr$fei|fer.

17,16 ©emeint iß Victoria . .., «prinjeffln pon ©roßbritannien,

1840—1901, fpätere Äaiferin Sriebricp, permäplt 25. 1. isjs

mit bem Äronprinjen griebrieb 2Bi(t>e(m, 1831—88, na<pmal$

Sriebrup in., Äönig pon Greußen unb beutfeper Äaifer.

18, 11 Q5rucf, Äarl 2ub»ig Sroben: p., 1798—1860, älter*
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rritfcifcfrerSinanirtiinifto, t>atte fürs vorder (23.2lpri() burcb ®elbjb

wert geendet.

i9/9 SBUbelm Äunft, geb. 1799 (bocb wirb auch 1798, ja fogar

1789 angegeben), geil. 1859 (eigentlich Äunje, nach doflenobtc, 21uö

bem 93urgtbeater, 2.93b., ©. 98), berühmter, burcb aufjerorbentlicbe

natürliche 2Ritte( ausgezeichneter £elbenfpie(er, 182$ t>on Sari

nach SBien gebracht obne fleh hier bletbenb feffefn ju (äffen,

wenn er auch immer nach tiefer £aupt(Wtte feinet SBirfen*

wieber jurücfrebrte. £r trug feinen tarnen burch ganj SDeutfcb*

lanb unb barüber binauö unb ftarb nach einem £eben be* Über*

flufTe* im Slenb. Söefannt ift bie ©efebichte feiner faum gesoffenen

fo getöften She mit ©ofie @chr6ber.

19/ 13 f. Sreied 3itat auä „SBaUenfleinö £ager", 11. SCufrr.

19.15 $ugo Füller, x83i(i83o?1)—81, €l)renpräjtbent ber

„©enoffenfebaft beutfeher 93übnenangeb&riger". ©n <profeffor$*

fobn, ging er jur Stöhne, nachbem er bie Unwerfitatäftubien bereite

waenbet hatte unb in ben @taat$bien(l getreten war. 3uerft

ein abenteuerliches SBanberleben. @pielt bann in 9red(au,

Hannover, am SDeutfchen Xheater in tyejt, als ein Liebling beö

tyublifums, bis i8do, geht hierauf and 93ictoria*Xbeater in Berlin.

3n ben näcbften 3ahren in Öfterreich, am £oftbeater in manchen,

unb hier unb in ber Solge in ©ibrigreiten, ©erbriefliebfeiten

unb wechfetooHe ©efebiefe oerwief elt. 9hm in «Riga in latenter

©tellung, am 2BaKner«Xheater in Berlin. 1873 wirb er ©ireftor

beS SKejltenjthea'terd in ©reiben, mufj es aber 1878 wegen

finanjieller ©cbwierigfeiten aufgeben. Unter trüefenten borgen

entet eine merfroürbige Xheaterfaufbahn, ber es an ©(ans nicht

gefehlt hatte, Söiel gefpielter XheaterfchriftfleUer G/95on @tufe

ju @tufe"!). (95g(. „SUmanacb ber ©enoffenfeb", 1882, Siterar.

Xei(, ©. 180.)

19.16 2a «Roche, äar( (fpäter: bitter 0.), geb., gegen ade

abweiebenben Angaben, 12. 10. 1794 (nach ©rabinfehrift

auf bem SRaftUinSborfer Sriebbofe in SBien, »g(. auch bie wm
33urgn)eater ausgegebene XobeSanjeige), gefl 11. 3. 1884 als Ober*

regiffeur unb ©enior beS «urgtbeaterS, bem er feit 1833 an*
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geborte, batte im (Berliner ^oft^eater im 2lpril 1860 fünf ©aflrollen

gegeben«

19/ 17 Stott (£ 82, iof.): ©aflfpiele am SBaaner*Xbeater, ®piel*

jal)r 1858/59 25'-, 1859/60 33 mal.

19,19 grieberife ©ojjmann, 1838—1906, am Q3urgtbeater

(jule$t nur alö ©all) in ben 3abren 1857—61 (bie „(Drille"),

beiratete 1861 ben greiberrn (fpäter ©raf) 2lnton pon fprofefcb*

Djten. ©ai ©aftfptel an ber berliner Ägl. $übne, bai ^ter ge*

meint ift, begann am 9. Dftober 1859, bie ©ofjmann gab eilf ©ab-
rollen unb würbe na$ ben porliegenben tBeridjten entbuflafHfcb

gefeiert.

19,21 Unterm 25. Dftober 1903 perjeiebnet ali cjejtorben ju

©reiben ber „<Heue Xbeater<9llmanac&", 3brg. 1905: ©uftap

Eemaitre, ©cfraufpieler unb SXegiffeur, geb. 12. ©ejember 1839.

Cbne 3»eifel ibentifefr mit unferem SJtorimilian, beffen eigene

lieber 9lame 2emaiflre (£emaltre) »ar unb ben bai fperfonal--

perieicbnii ber ©reibener £ofbübne für 1861 (J{)einri(bi „$übnen--

almanad)") ali „Zemaißre, genannt SDtorimilian" auffübrt ©gl.

*Pr5lf, ©efd?icfrte bei Jpoftbeateri ju ©reiben, ©. 589, 658: ba--

nacb mare er, tvenn bai oben angegebene ©eburtibatum ftimmt,

im SUter pon 18 SaJjren in ©reiben engagiert »orben. <£r gab

im SfÄai 1860 brei ©atfroUen am berliner #oftbeater. SOtorimilian

für Semaiftre febeint eine bebörblicfr autoritferte ^ameniänberung

gewefen ju fein, f. Q34uerfed „Xbeater*3eitung" 00m 17. 3. 1858.

20,2 3u ber #eirat fam'i boefr nid)t. Xberefe ©öllinger,

feit 1857 am berliner J^oftbeater, am 1. (September 1887 penfloniert,

würbe 1868 grau $reitbad> (j. X. naefo brieflicher Mitteilung ber

perro. grau tyrofeffor QSreitiacb in Gbarlottenburg).

20, 8 ©er Slnfang bei 55riefei, por ber auipunftierten ©teile,

iß ni$t erbalten.

2o,i8ff. %m 26. gebruar 1861 mar bai gebruarpatent er«

laffen worben, bai bie ©runblagen für ben 6fterreid)ift&en S5er*

faffungijtoat gab. 3n 3nnibrucf fanb am 6. Slpril 1861 ge-

legentlich ber Eröffnung bei neugewäblten Xiroler Sanbtagei eine

gejtoorjfcllung im & Ä. 9tationaltb«ater unter flnmefenbeit bei
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(Statthalter* (Jrjherjogä Äorr £ub»ig ftatt (vgl. „Q5ott>e für Iprol

unb Vorarlberg", j. 4. 1861, Wr. 77), unb bamal* dürfte ber

hier erwähnte Vorfall (ich abgefpielt haben.

21,4 £abi*lau* ©raf Xelefi 0. ©jtf, 1811—61, nahm leb-

haften Anteil an ber ungarifcben 9Revolution*be»egung, warb

in effigie gehängt unb »irfte nach bem Au*bruch beö Äriegeö

von 1859 in £urin für Ungarn. 1860 in ©reiben gefangen unt>

nach 2B'w ausgeliefert, erhielt er am 31. ©ejember b. 3. bie

Sreiheit »ieber, nachbem er im Angefleht be* Äaifer* bie €in*

haltung breier ihm vorgelegter fünfte »erfprochen hatte. Xrat

bennoch al* SÄitglieb ber Dppoflrion in ben Reichstag, geriet fo

in Äonflift mit bem bei feiner $egnabigung gegebenen föer*

fprechen unb fchieb am 8. SDtoi 1861 bunh eigene jpanb au* bem

£ebeiu

2i,ioff. £>a* ©tücf (Xrfp. 5) begegnete 3*nfur*©chroierig'

feiten, vgl. ©eilen in„2)ie Xbwter SBien*", töb. 11/2, 2. £albbb.,

©. 182, fam aber fcbliefilicb boch jur Aufführung (juerfl am
23. ©ept 1861). Am berliner #oftbeater t)&ttt bie kremiere

am 26. 9tot>. 1860 (tottgefunben. — ^einrieb £aube, 1806—84,

arti(Hfcher ©ireftor be* «urgtbeater* 1849-67.

22,19 grau $Xotb*£ederc »ar mit 9to*ner jufammen in3nn^
bruef engagiert gewefen, »ie ich einem mir vorliegenben Xheater*

Settel entnehme. AI* £>Ue. £ec(erc war fie um 1830 in ben

SQerbanb be* granffiirter Wationaltbeater* getreten, „eine fehr

oielfeitige ÄünfHerin" (2Ren$e(, !2>a* alte Sranffurter @chaufpie(-

hau*, @. 89). 3Bolff* „Almanacb" 1843 »erjeidmet unter granf«

furt ihren Abgang nach ^Bremen unb führt fie unter ben 9Hit*

gliebern be* Q3remer Xbeater* bereit* al* SRme. £eclerc*9lotb

(fpäter erfcheint bie gorm 9totb'-£eclerc) an. 93alb nennen fie

bie Almanache nur mehr an Reineren Stöhnen: fo Heinrich*

„Almanach" 1850 in Äobleni, 1851—53 in Jpanau, 1855 in

Xrier, 1859 in Arfurt, 1863 in (Stabe; ^ntfeh* „18übnen*Almanacb"

1865 in ©o*lar, 1869 am granffurter SDaubetMlletbeater. 2>ie

£iebhaberin fpielt nun — fomifebe Alte. Um 1870 wirb fie ge*

Horben fein.
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23, 3 Äari £ugo, geb. 1808 (na$ tBrümmer, gerifon ber

beutfd>en CDtc^ter u. tyrofaifien b. 19. 3a^rM/ 5. BufU 2. 18b.,

©. 2H, „SlUgem. 2)eutf$e ^Biograp^ie" 50. QSanb, @. J04, ebenfo

SBurjbacb 9. *5b., <3* 41 3). geft. 1877, flammte au* tyefl 0011 jö*

bifdjen Altern, ftubierte ^^irurgie, Slrjt bei ber polnifcben Brmee

Don 1830, bann in ruffifcben Menden unb roieber in Ungarn.

2Birb £om6opatb unb fommt auf gtnlabung $abnemann* nacb

sparte, ©ieberbolt unb längere Seit befaäftigte er bie Öfitnfc

liebfeit. Xrug ficb mit grofen fcübnenreformen, bie er pergebenö

in ©eutfcplanb |u penpirflicben fucbte; aucb a(* ©cbaufpieler

trat er auf. 1841 ging er nacb SBien, roo er viel vom jpofburg-

tbeater für feine Xbeateribeate erhoffte. (Schrieb gramen, in

benen man neben SWiijglucftera aucb Xalent unb ©eiff fanb,

lange obne fle auf bie SMbne bringen ju fönnen, bis er fcblieih

(id> bocfr, unb mit ®lücf, in tyefi, mobin er enttäufcbt jururf-

gefebrt war, auft Xfceater fam. Dornap in ben pierjiger Oafrren,

roirfte er au? imeifpracbiger, ungarifc^beutfcber, tyoet iDann

lebt er Bieber in «parte, wenbet fM> neuerbingd in bie $eimat

unb gebt 1859 nacb Berlin, »0 er mit feinem auf ber Sgl.

Q5übne aufgeföbrten fcrama „!De* £aufe* Sbre" feinen ertfen

grofen Erfolg erjielt. £>a* mu§ ibm ju Sopf gediegen fein.

Unfere 93rief|teUe (pgl. aucb @. 24, 7ff.) Gilbert furj unb

treffenb, mie er ficb unter ben ^Berlinern gab. $ier »arb er,

nacbbem er fcbon früher ben ®pott bctauögeforbert ^atte, erft

recbt läcberlicfy, all er feine gramen felbfi vorlag unb ficb babei

al* S&orlefer unb SÄime erften SRange* bqeicbnete. ©ein bi* ptr

Überfpanntbeit anmafenbeö Auftreten liefe oermuten, baji er »tri»

lieb ben 93erftanb Perforen t»abe, unb in ber Xat mag bie Q$e-

banblung ponfeiten ber treffe unb beä «publirum* tf>n franfbaft

beeinflußt baben. ©egen eine* pon ibm beraudgegebenen $am*

pbleteö »ottte man fogar bie ©eriebte gegen ibn eintraten laffen,

man danb aber nacb einer Unterfucfrun<J feinet ©emütf|uftnnbe*

baoon ab. 3m 3abre 1862 (ad er au$ in SBien. ©eine legten

3abre brachte er bauptfäcblicb in tyeft ju, ata Sleoolperjournatift,

ein fSeruf, ber ficb för ibn al* jiemlicb einträglich erwie* unb
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if)tn fogar ben SEBinteraufentbalt in 3talien ermöglichte, ©ort,

in SRaüanb, (tarb er auch. — Er fcbeint ju jenem Xppuä von

9Dfenfd)en gebört ju baben, bie, bei unjmeifelbafter Begabung,

bocb eine geroiffe unglücfliebe innere Anlage nicfct befiegen unb fo

bleibenden (Jrfolg nicbt erringen fönnen. — ©ein eigentlicher

9lame mar nacb 5Burjbad> 9,413 ÄardBernftein; nacb®}innpei

(»gl. beffen „Magyar ir6ku 4, 1393) <pt>ilipp Bernftein (f. aucb

23äuerled „Xbeaterjeitung" 1858 9lr. 176), ben Sunamen £ugo

bätte er 1844 angenommen, unb tiefer 9tame babe mit feinem

Xaufnamen Äarl (Äarolp) ibm alt ©cbriftflellername gebient.

Derfelbe ©enwbtfmann gibt a(* ©eburtfjabr „ca. 1806'' an.

Wacb frömmer a. a. £>. bief er eigentlicb „Äarl £ugo »mber

QSernflein OSörnftein)".

23,26 Die SBiener ©cfcaufpieler: bie Damen Bognar unb

Äronau, bie Herren $icbtner, 9Äeirner unb Baumeifter, bie am
3ftctoria'<Xbeater 29 mal auftraten (vom 11. bi$ 29. 3u(i).

24/13 „SDlariana". ©<b. 5, frei nacb bem EngL bed ©beriban

Änoaleö t>. Xreitfcbfe, erfcbien. SEBien, SBaUi^bauffer, 1838.

24,

2

s „Don Sarlod", i.Wt, 9. Auftritt.

25,iof. Bis $enbri$d in ben 3Ä&ren 18*7, 18J8 in SBien

gafüerte (»gl 0. ©. 15), lebte Äertbenp ba (f. SBurabacfc n,
®. 368, ©jinnpei in fcem tu 11,22 angefübrten Brtifel).

25/24 Die «latter berieten bo$, baf £enbricbd bei feinem

«Publihim Dielen, j. X. raufcfrenben Beifall fanb. 93gl. „£umorift"

1842, 9tr. 126; „ftrembenblatt", 3. unb 8.3uli 1857; „Xbeater*

Bettung", i7.3(ugufl i8j8; Seunert „Blätter für Xbeater../'

1863, 9tr. yy.

26,4 9leue ©tucfe: SRetoiQ' „Der Sunftmeifler von 9lärm

berg", @<fc y, unb Sfaupacb* „Die ©cfrule be* £ebend", ©<b. y.

26,$ „$eqog Sllbrecbt", Dramatifcfce Dichtung 4 wm SDWcbior

ÜRepr.

26,11 18. Sfogujt, Äaifer* ©eburtftag.

27,9 Da* „Srembenblatt" patte ficb 1863 am günmglten

über jp. geäußert, juleijt aber bocb ein ablebnenbeö ©efamturteil

abgegeben (f. 0. 15,27).
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27,12 Der ©(fcluf be* ©riefe*, naefc ber auöpunftierten

@teüe, iß ni$t erhalten.

27,14 $riebri4 2>wient, 1827—71.

27, 24 Orient gab (naefr ^einrtc^d „93übnen<$(lmana(&" 1859)

fleben ©affrollen.

28,20 $riebri$ £ubnrig (Xouiö) Arnsburg, geb. 16. 10. 1816

(©rabinförift auf bem 9Jto$leinäborfer frriebbofe in SBien, titelt

1820), gef*. 23. 8. 1891, tarn an* $urgtbeater,i848.

29,6 £ermann ©(frone, 183$—1902, feit 1863 am $urg*

tt>eater.

29,12 Jpugo Xfrimig ifl am fcurgtfreater feit 1874.

29,14 ©ernbarb SÖaumeifter warb 1852 SDfttglieb be* SBurg*

tbeaterl

29, 18 f. SBilbranbt (f. 34/ 14) batte im Februar 1886 einen

Urlaub angetreten, ber ju ©erüebten über feinen beporflebenbcn

SKötftritt Slnlafj gab. tiefer erfolgte ein 3*t>? fpater wirffab.

Seftigfeit im bireftoriafen Regiment mar ee\ »ad man bei bem

feinjinnigen unb (frarafterooUen Spanne pon Wang an vermiete,

aueb in »oblgeflnnten ©(baufpielerfreifen, »ie unfer 95rief jeigt,

wenn er bie Hoffnung auf „Kräftigung" be$ fcireftor* autfpriebt

93gL SBetfen in „£>ie Xbeater SBienö", n. «Banb, 2. £albbanb,

2. Xeil, ©. 258.

29/29 //Äönig Äoloman", Srfp. 5, ging am 25. 9. 188 $ jum

erflenmal in ©jene.

30,2 „Seftte £iebe", ©(fr. %, juerft am 4» ». 1885.

30,16 „2)enife", ©(fr. 4 von £)uma$ fils, juerft am 23.1.1886.

30, 24 tDtor &ewient, ©ofrn Äarl ©eprientö au* bejfen jmeiter .

£fre, ift SÄitglieb bei 33urgtfreater$ feit 1882.

30, 27 3uliu$ ©uljer, geb. 26. 7. i83o(briefl.$Ritteilung feines

Q5ruberö 3ofef, ber „Äatalog ber qjortraifc@ammlung ber f. u. f.

©eneral*3ntenbanj" falfcb 1837, fol(fre Orrtümer bebe i(fr natör«

li(b niefrt jebeömal au4brä<fß(fr freroor), öeft. 13. 2. 1891, ftabt*

befannter Äapelimeifter be$ ©urgtbeaterortfrefterd (1875—89),

©obn bee* berühmten Oberfantorö ber iöraelitif(fren ©emeinbe in

SBien, ©alomon ©ufjer.
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31.1 Kröpfen ©ifit", @d>. \, kremiere 20, 3. 1886»

31, 11 £elene $artmann, geb. 14. 9. 1843 (nach ber ©rab*

infehrift auf bem 2>öblinger Sriebbof in SBien, nicht 1844), gefl

12. 3. 1898, fam ald $r(. ©chneeberger 1867 and 9urgtbeater.

3m „Xropfen ©ift" fpielte tfe bie £ertba 0. SBolbegg.

31,14 Slbolf bitter »on ©onnentbal, Dberregiffcur. 2(m

Q3urgtbeater feit i8*6. (Spielte ben Tettenborn. — £ubwig

©abillon, 1825—96, warb 1853 Sttitglieb beö Q3urgtbeaterd. ©ab
ben QJaron $renbel

31, 23 Robert £äbner, 1860-92, fam 1881 and Q3urgtbeater.

Spielte ben $runo t>. SGBenblingetu

31,29 2lm 9, 3. 1886 würbe gefpielt: „£er SDater ber (Debü-

tantin", % 4, nach Sßaparb unb l^aulon von 03. % £errmann,

barauf: „Wach Sftittemacht", <p. 1 nach bem Sranjöjifcpen.

32. 2 £)en ehemaligen <§5cbaufpieler SBinbmüller fpiefte Äarl

0. Furomed (eigentlich Äarl SBufooicd t>. SifcHlacdfa, nach ber

t>on ber Samilie ausgegebenen Xobedanjeige, geb. 6. 9. 1834,

nac^ ber ©rabinfebrift auf bem Sulinger Sriebbofe, gefh 3. 4. 1888,

war 1884 and Q3urgn)eater gekommen, nachbem er vorder bad

Sßtener ©tabttbeater geleitet b«tte); Xheaterbichter ©trenne —
2lrndburg.

32,4 ftriebrieb Slnton SWitterwurjer, 1844—97. 3" We 3abre

1871—80 fiel fein erffed Engagement am 93uwjtbeater. — @n
Srember — Xprolt. SRubolf Xprolt geborte bem $urgtbeater

1884—88 an.

32,7 Arnsburg — fyxt SDWller.

32, 14 „£>erSigcunerbaron",Dpt 3, nach 3<*fai pon 3. ©chnißer,

3Ru1tf von 3">b«nn ©trauf. ^rentiere im Xbwter a. b. 2Bien

24. 10. 1885, ber 3fupan eine ©lanjrolle Slleranber ©irarbid (war

1874 SÄitglieb bed Xbeaterd a. b. 2Bien geworben, fcebflt am 12.6.).

32,16 „©er «otfebafter", Dpt 3 »on jpugo SBittmann unb

% SBoblmutb, S^uftf oon £buarb Äremfer. kremiere im Xpeater

a. b. SBien 25. 2. 1886.

32,22 Sriebricb ©trampfer, 1823-90, ©irrftor bedXbeaterd

a.b. SBien 1862-69.
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32,23 Bnton »f*er, 1820-84, 1866-72 JDirettor be* Gart«

Ibeater*.

33.2 2>ie ©c^marjö, glufi an ber fleirifcben ©rtnje, beffen

SBaffer »ieberbolt Ahr bie 3»ecfe ber SBiener §o^queaens2Boffof*

leitung in 5Jnfpru<t genommen warb.

33.3 ?ottfcba$, £>orf am linfen Ufer ber ©cbmarja.

33,8 ©omritatoren, Äanjteibeamten ber 6fterreicbifc&en

»oraten.

33.21 „@cbrdber"*93erein, Untetltü&ungSoerein am #ofburg*

tbeater, ber in ben „tyenflondoerein" be* Burgtbeatert überging.

33.22 „Äean" (®<b. 5 w>n ©uma* p&re), am 15. 2. 1886.

£)ie iitelroüe »ar eine ©lanarode ©onnentbatö.

33,26 £b»mig, ald «pijlol

33.28 3ofef SUtmann, fam 1866 and 93urgtbeater, ijl 1903

penfloniert »orben. ©pielte in „Äean" bie «Rolle be* (Souffleur*

©alomon.

34,10 Sluguft Sßrfter, 1828—89, am Surgtbeater 1858—76,

beffen 2>ireftor 1888—89. 3ur 3eit »ar er £ireftor*@teapertreter

im £>eutfcben Xbeater in Berlin, ©ireftor »ar 2'$lrronge.

34,i4»2lboJf SBilbranbt, 1881—87 £>ireftor be* $urgtbeatere\

34.29 £r berietet pon einer grfranfung feiner grau SJtorie,

geb. giebtner.

35/5 Sennp ©rofi, geb. „in ben erften felsiger 3abren" (eine

genaue Angabe feblt, nacb bem „treuen £beater*2flmanacb" 19°!

erreichte fle ein Süter pon 43 3«bwn), gefh 1904, bamaU am

Q5erliner Ägl. ©cbaufpielbaud.

35/15 grl. ©rofi »arb bennwb in Berlin j»ar feine grofje

ÄünjMerin, aber eine ber unworbenften Xbeaterbamen unb braute

ed ju beträcbtlicbem Vermögen.

35,21 <£mericb «Robert (eigentli<fc ÜRagpar), 1847-99, am
«urgtbeater feit 1878.

36,19 ßbrifrine unb Xberefe #ebbel (recte tfaiiQ, €nfelinnen

bed £>icbterd, 1890—91 am 93urgtbeater. Sbriftine jung per*

(lorben, Xberefe »arb grau ©eutter pon £%n.
36.23 #elene SRoöner, je$t permäblte SRoflnerd ältere
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Xoc&ter, ©cbaufpielenn, tarn fpäter^in für furje 3«l (1900-02)

»irflicfr and $urgtbeater.

37,9 Staf ben granjent?ring war ba* 9lot?nerfcfre ©efcfraft t>er<

legt worben, t>gL 0. ©. 6.

37/ 17 Slnna ©robecfer, geb. 9)cejo, gefeiert a(6 ©oubrette am
Sari* unb Xreumann-'Xbeater, »orjüglid) in ben Dffenbacbfcben

Operetten, trat 1871 (Wd?ieb$oorfteUung 29. 12. @arl*Xbeater)

wn ber $übne ab unb jog fid> tnd <prit>atleben jurucf. SBer*

beiratet war fle mit WliPP ©robecfer (1815—83), bo$ »urbe

bie isji gefcfrloffene <£t>t getrennt 2>er Äatalog ber t&eater*

öeföicfrtiicfren SMfJeüung ber ©tabt SBien 1892 gibt frier, »ie

öfterö, jwar fefrr genaue, aber j. X. falfcfre JDaten an. grau @ro*

betfer, ber i$ im näcfrjrfolgenben bie eine ober anbere Wotij 9er»

banfe, lebt nacfr »ie vor in Slltfrofen in Kärnten.

37,22 3ot)ann 9iepomuf Ebuarb 2lmbroftud 9lefrrop, 1801

(m$t 1802)—62, ber berühmte SBolfcfcfraufpieler, Xfreaterbicfrter,

IDireftor be$ GarkXbeaterd 1854—60.

38,1 (Die ©robecfer fam juerfl im ©ommer 1856 nad> SBien,

oat biefür unb weiterbin bie „Erinnerungen" ber ©robecfer, IX,

im „grembenblatt" 17. 7. 1898.

38.3 „Xannbaufer", 3«runft$p. 3 (bearbeitet »on «Refrrop

unb Xreumann nacfc einem ©tubentenfc&erj), SÄufif üon $inber.

38.4 Sari tDlattfriaö 2ub»ig Xreumann, geb. ju Jpamburg

27. 3uli 1824 (alfo nicbt 1823, wie bie „SWg. ©eutfcfre $io*

grapfrie" unb ber früher sirierte Äatalog ber SBiener Xbeater«

auäftellung angeben, ober gar 1821), gejt ju 35aben b. Söien

18. $pril 1877. (Mitteilungen ber grau Dr. 31nna Q5enifd>6o,

warn, Xreumann, in SBien.) 2Bar 1863—66 ©ireftor beö Sari*

Xbeatert. — 2oui* ©roie? (nacfr bem „Äatalog ber «Portrait«

©ammlung'uft»." eigentlich Bloiä ©ropfi), geb. 1809, gefl. 8. $pri(

l874 (tM 6& Sebendjafrre", nacb ber 00m Sarl-Xfreater auä*

gegebenen Xobedanjetge), für berbfomifcfre unb Gfrarafterroflen.

3u«rjt im Xbeater a. b. 2Bten, bann im (Sarf-Xfreater, Ober*

regijfeur»

38.5 Xfrerefe©cfräfer,t>erebel.9leicfröfreiin«raunecfer, 1825-88,
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Sofalfoubrette, nachmafc fomifcbe 91Cte, am Üuaitbeater, Garl*

Xbeater unb im Xbeater a. b. SEBien.

38,26 „2>er Xritfcbtratfch", £ofafp. 1 ». Weftrop, SRufff

». 9lbolf SDtöaer.

39,20 Äarl Sari (eigentlich Äarl Stobrea* 0. $ernbrunn),

1789—1854, 1838—54 JDireftor unb ©gentümer beö £eopolb«

ftäbter, 1847 <Sart*Xb«ater genannten £aufee\

39^ 2iff. 2>a$ 3abr tft 1853 — bie „Xbeater*3eitung" vom

24, 6., 9tr. 142, melbet, bajj Ötarf am* $eriin jurücfgefebrt fei.

39, 22 SRubolf Gert, Direftor unb Unternehmer bed Äönigö-

tfäbtifchen X&eaterö in ber Gbartottenflrafe in Berlin.

39, 24 3BieUei$t i(l bad @täcf „(Die 3»iUinge" gemeint, ba$

jpeinrich* „93flbnen*9Hmanacb" 3ö^rgang 1854 unter ben 9lopi«

täten ber Ä6nig*|tabt im abgelaufenen ©pieljabre nennt

40,16 „SRataplan ber Heine Xambour", 93aubepiUe 1 nach

bem Sranjof. 0. tyilin>i$, IDtoftf t>. vergebenen Neidern. tyre*

miere in ber £eopolbftobt am 25. 6. 1842. — „<Die Äinber beö

JKegimented ober: ber 3n»alibe", ©aubeoille 3 Oon SMum), «Prem,

in ber 2eopolb(tabt am 13. 1. 1844 (»gl. baju „Xbeater<3eitung"

15. 1. 1844, 9lr, 13).

40,20 Sranj Xreumann, 1820 (fo aenigfleno* ber „Katalog

ber <portrait*@ammfung")—1874, Xbeater*©efretar unter Sari,

9lejlrop, feinem Q5ruber Äarl Xreumann unb Slfcher.

40, 29 Stöarie ©eifhnger, verehelichte unb geriebene Stormann,

geb. 1836 (nic^t 1833, nach brieflicher 9Rittei(ung ihrer greunbin

©robecfer, bamit ftimmt bie Xobedanaeige ber Samilienmitglieber

im SBiener „Srembenbfott" vom 1. 10. 1903, nach fle am

29. 9. b. 3. „im 68. Sebenajabre" geflorben ift), bie „Äonigin

ber Operette", 1869-75 ©ireftrice be$ Xheaterö a. b. SEBien, baö

bie £auptftötte ihrer Erfolge »ar. 3hre legten Sebenöjabre ©er«

lebte fle in Älagenfiirt.

42,10 SRocmer lief um biefe Seit im „3öufh\ SBiener Srtra*

Matt" feine 9fuffäge jur ©efchichte bed <£arI*Xbeater* erfcheinen,

f. u. im *8ibfiogr. Anhang 9fr. 47> 48. Staburch waren auch bie

Anfragen, auf bie bie ©robecfer bto antwortet, veranlag boch
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»urbe bamal* nic^tö t>on tiefen IDfitteilungen für ben (Drucf

fettUQt

42, 19 Äarl Pfeiffer, je$t (1887 geabelt) €bler t>. SBeiffenegg,

©runbbefffter, 1889 wrmäblt mit ber ©ängerin SBilbelmine

2Balter, Xocbter beö Äommerfdngerö ©uftao 2Balter (f. 49, $),

war, afö Wefrrop flarb, ©teuerinfpeftor unb jugleicb SRebafteur

t>e$ „Xefegrapb" (bat aucb XbeaterfWtfe gefcfcrieben), bie 93eamtung

gab er bafb banacfc auf. — 5Wit ber „Q3e|iattung" oben im Xert

ift Die 2eicbenfeierlic&feit in ©raj gemeint (»gl SRoaner a. a. £>.,

©. 18), bie 2ei$e »arb nacfr SBien überfahrt unb bier am
2. 3uni auf bem Springer griebbofe begraben.

43/ & SBilbelm Änaatf, 1829—94, am (£arl*Xbeater feit 1857

(1866 wrübergebenb an ber SBien), bilbete burdb lange 3abre

mit Q3(afe( unb SOtatral ba$ Äomifcr-Xrifolium bed $aufe&

diodner mar im darfeXbeater fein Äollege gemefen, vgl. 0. @. 3.

44/ 5 Sri. SRenner, erfle gofalfängerin in tyrefiburg, |>ier »er*

jeicbnet fle juerfl ber „^ubnemSUmanacb" 1855, }u(e$tber oon

1864. SBobl ibentifd) mit ber gleichnamigen ©cbaufpielcrin am
Xbeater an ber SBien im „95übnen«2llmanacb" 1851 unb in

ben näcbflen 3abrgängen.

44,12 Weftrop gafiierte 69 mal am Xreumann*Xb*ater, »om

4. 2. btd 23. 3- 1861.

44/13 3acque$ Offenbar 1819—80.

44.14 31m 28., 29., 30. 3anuar 1861.

44. 15 ©afifpiel ber Bouffes parisiens 00m 8. 6. bid 8. 7. 1861.

44. 16 ©ujittD Sluguft Q5rauer, geb. 18 17 nad) ^ntfcb* //Q9äbnem

Sümanacb" 1879, 1. Xeil/ ©. 176, 13. 3"ü 1818 m$ bem

„Äatalog ber tyortraitfammlung", ©. $+6, 9leftropö Wacbfofger in

ber ©ireftion be$ @arl<Xbcaterd 1860—62. 2Bar juleftt ©ireftor

ber ©tabttbeater in Ulm unb Sföee, bie ungünftige Sage biefer

Unternebmungen trieb ibn jum ©elbflmorb, 16. 1. 1878.

44/ 17 Sofef @ö$, gebßrte ate ©cfcaufpieler bem <£arl*Xbeater

nur turje Seit an, erfc&eint bafelbfl in Jpeinricbd „Q5übnen*

Hlmanacb" erfl im 3abrgang 1861, 3abrg. 1862 vergei^net ibn

an berfelben ©teße al* »erflorbetu ©urcb mebrere 3a|>rc bin*

<Slar><T, Küi b. kopieren e.3Biener SBwlegert
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bunt batte er bcm ©tabttbeater in Altona angehört, jpeinric^

1853—55« im 3abrgan<j 1856 ifl er von bort abgegangen, an*

jpamburger ©tabttbeater.

44.24 Unter ,,05." Pietteicfct gemeint ©uftop $raunmütter,

1811—8i, alter @arl*Xbeater*©<fraufpie(er (feit 1848).

44.25 //Die f$6ne SWageione", $urle*re %, SOlufif pon Offen-,

bacb, «Premiere am 6. 4. 1861. Änaarf fpielte ben „«einen

$rtbur".

45.10 SRegiffeur Äarl SBiltfe, er Harb 1892 in SBien in fet>r

Dürftigen 93er&ältniffen (@ntf(fr*„$ü|men*9Uinana(fc'' 1893, i.Xeü,

©. 263).

45.11 ^einrieb* „93übnem2l(mana<b" perjeiebnet im 3o^rg.

1861 einen ©<baufpieler 3orn nur im SRegifler, unter SXiga, bo$

fettft bort ber Sftame im Xert« 3abrg. 1862, 1863 im Xreumana*

Xbeater, 1864 ebenba unb im SarkXbeater unter Xreumann,

3brgg. 1865, 1866 fübren ibn in Hamburg, Xbana-Xbeater, an,

»0 er bereit* Später* unb Gbarafterroilen fpielt, 3brg. 1867 per*

jeiebnet fyn ebenba al* geftorben in Berlin. SBobl ibentifcb mit

bem ©ct>aufpie(er 3om am Äonigdftäbtifd^en Xbeater in Berlin

bei £einri$ 1857, 1858, wie mit 3orn in 9Uga, ^einrieb 1859.

45. 12 2ubwig ©Ritter,<B(^ülerJ)an)ifon*(3eUnerö,Blatter..."

1861, 9lr. 26, 29. 3. unb 9tr. 28, 5. 4.); <£ntfct> 1863 ifl er

bereite* abgegangen.

45/13 $ogumi( ©amifon, 1818—72, war nacb feinem ttbgang

pom 93urgtbeater, ba* er Anfang 1854 perlief, DDtttglieb be*

2>re*bener #oftbeater* geworben unb blieb e* bi* 1864.

45/ 16 Der jüngere©woboba ifl SUbin ©woboba* «ruber Äarl,

ber für jugenbficfce @efang*partien engagiert würbe. Gntfcb 1863

perieubnet tyn bereit* wieber unter „abgegangen" Pom Xreumann*

Xbeater. Stocfr bem „Weuen Xbeater^tmanacfr" 1904/ ©. «9
wäre er erfl 1863 jum Xbeater gefommen. ©eine Xätigfeit

fpieft fieb oorwiegenb in ©eutfcfrlanb ab. 1872—82 war er au?

Operettenfänger am Sriebritfr SBilbelmjläbtifcben Xbeater in

Berlin, für ba* näcfcfU ©pieljabr ging er naefc ©t «Petersburg,

bann jurütf nad) Berlin an* «tteue Sriebri(fc SBilbefmfWbtifcfce
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Xtjeater. 1890 ff. aar er Sftitglieb be$ £ofpauer(d)en Snfemble*

in 3ftän$en al$ £an* fteuertä 9la$fo(ger, im ©pielja&r 1893/94.

@<foaufpie(er unb SRegiffeur am SBiener (£arl*$fyeater. SBenbet

fid) »ieber nacfe ©erlin, »0 er am 10. 4, 1905 na$ ferneren

Seiben jtirbt 0>9to*er Xbeater^lmanacfc" 190$, @. 169).

45, 18 Äfara <&$vmtt, tarn »om ^Berliner $Dictoria*£fceater

(Bennert Rätter . . ." 1861, 9tr. 4/ 1. unb 9fr. 37/ 7- *•)/

blieb aber nur furj. 3&r «Warne begegnet juerfl in Slawen, §ein*

rieb 1855/ burcb mehrere 3a&re, £einricfr 1857—to, am Sriebricfc

SBil&elmfläbtifcfcen Xbeater in «erlin, ferner in SBürjburg, gntfcfr

1862, am Jrjoftfeeater in Sfööncben, Entfa) 1863, in SXiga, ebba.

1864—69. ©le warb £u<jo Müert (f. 0. 19, 15) jweite Srau

unb beift bann alö £>arßeaerin Älara Wiüex. — Sri. Äittner

erfdjeint in Sffiien juerfl am (Earl'<$t>eater, jpeinricfr 1857—60,

am ©tabtttKater in Hamburg, ebb. 1861, vom Xreumann*£t)eater

(Sntfcb 1862) ging fte batb ab, €ntfcfc 1863, unb i&r 9tome

feblt nun überhaupt in ben 3((manacben. %ii Vorname begegnet

2Bitye(mine, aber aucb 3Ratfyi(be, bocfo ift an ber 3bentität ni$t

ju jmeifeln. — Stnna SÄüUer, früher Äorpp&äe im #ofopernt&eater,

3ellner$ „glatter . .
." 1861, Wr. 3 (8. 1.).

45/ 19 Äatbarina Jpersog »ar sunäcfrft im <£arl'£&eater t>er*

blieben, alö Xreumann mit ben bebeutenberen OTitgltebern be$

<perfonal$ bad Üuaitljeater begrünbete, trat aber fdt>(ie§Uct> web
über, ©eboren am 20. Slugufl 1820 (fo nacfc münblicber SEÄit*

teüung ber Srau 9Äarie ©cfomibt unb iforer Xocfoter, Stau Wem
t)ofer, löerwanbten, bie bie ©reifin biä jule$t betreuten), (larb fte

all S5eteranin beö SSBiener SDolfttfyeaterd am 9. $ebr. 1900.

45,27 ber 3nfpicient: Äarl Xraunfellner, es biejj: „aus un*

bekannter Urfacfce", feine ©age t>ätte er pünftlicb erhalten. £)a3

£&eater a. b. SBien fafo bamald bie legten ber 2>ireftion

Slloi* tyofornp, bie mit bem Bufammenbrucb enbete.

46, 6 «anbmann ifl jebenfal« fcaniel «anbmann, 1840—1905
(„Weuer X&eater^lmanacfr" 1907, ©. 165). SBar 00m Üuai*

tbeater nacfr «pe(l gegangen, »on bort nacfr Wilabelpfoia (£ein*

ricfc* „$ü&ncn"aimanac&" 1862 unter W-Dfen) unb entwüfefte
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ficb in ^merifa, reo feine fd?aufpielerifd)e £aufbabn begonnen

batte (^einrieb i8$8), ju einem bebeutenben ©bafefpeare-Sar*

(teuer.

46,9 Um bie angegebene Seit eröffnete juerft Änaatf einen

©altroHenjpflu* in tyeft, fpäter traf bann bie ©robetfer ein.

46. 26 Bnfpielung auf ben £eforation$maier Sföorij 2e&mann

(aui ©reiben), 1819-77 G/Ä«alog ber <portrait*©ammlung

ber f. u. f. ©eneral^ntenbanj", ©. J84), ber nacfr Trauer bie

©ireftion bei daxl*Xtyauxl übernahm (1862—63).

47. 27 Wilipp 3afob SReinbarb (bie ©cfcreibung SReinbarbt

ift falfcb, na$ 9U autobiograpbiföen Seifen in ©ettfe* „%U
manacb" 1873, ©. nf, pgl. im übrigen 3^9- l879/ ®- 2 *6

unb (Jntfcb' „Bfibnen<2Ümanact>" 1879, 1. X., ©. 179)/ 1811—78,

(Sd?aufpielcr, SKegifTeur, Bearbeiter, felbftänbig unb mit Sari 3uin,

pon franjöftfd>en (Stfufen, ipieber„$)ame mit ben Samelien", erfter

©eneralfefretär ber „©enoffenföaft beutf$er Büt)nenanget)öriger".

Dramaturg (fo ift n>ob( bie Slbrurjung Dr. oben im Xert auf*

jutöfen) unb 9legiffeur im dari^beater unter Brauer unb 2eb*

mann (Jpeinricbd „BubnemSUmanacb" 1862 unb 1863), früher

an ber 3ofef|tabt afe <5<fcaufpie(er, fpäter in £onbon, Bremen,

Berlin (am SBoltertborff* unb ^ictoriatXbeater), in Hamburg
bei tyollini.

47/ 28 tDlorlänber (fo ift bie forrefte ©(breibung), <pfeubonpm

für Sföorig Snglänber, geb. 20. gebruar 1818 ju <£ifenßabt in

Ungarn, juerjt Kaufmann, bann 3wrnali|t unb bramatiföer

OcbriftfteUer („Xbwtralifeber Unflnn"), lebt längere Seit in SBien,

ipo er 1859 für furje Seit Bauerle ald jperaudgeber ber „Xbeater*

jeitung" folgt; £einrid)ö „Bübnen*2Umanact>", 3brg. 1 861 (25)

füt>rt ibn al* „Dramaturg unb Bureaucbef" beö <Sarl*£b*«terd

an. Überfiebelt nacb tyeft, bier grünbet er 1863 bie Seitung „Der

3»ifcbenaft", auö ber fcbliejilicb bad „Hefter 3oumal" ben>or*

ging, dt (tarb bocfcbetagt am 7. SDlärj 1898 in tyeft. W-
@jinnpei, Magyar ir6k, 9, 305. SBurjbacb 19, @. 95 gibt ben

20. 2Kdr$ 1819 üU ©eburtöbatum, bocb pgl. baä SGBiener „Sremben*

Matt" Pom 8. Sttärj 1898, tponad) er „80 3abre alt" fiarb.
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49, 5 @uftot> SOBafter, 1856—87 an ber SBiener jpofoper, nun

uli Ä. u. £. Äammerfanger im Stubeftonbe, nambafter Xenor, mt
1815 no* *8rünn gefommen.

49/7 SroitJ Kolbing, Ä. Ä. £oftbeater.2lgent. - SM Xbeater

beim £ärntnert&or in SBien, Vorgänger btf jefcigen £ofoperm

tbeatert, 1763—1870.

49,8 SRegine 2>elia (eigentlich ©elicat), fpater Srau Dr. SSÄajr

Srieblanber, 1840—94. 1856 in $Biener<9teuftobt, 1857 in ©raj,

1858—59 am $urgrt)eater, trat bann jum GarfcXbeater über.

49/ »3 Stuart Äreibig, 1803—88, (Direftor in £in$ 1857—53

(pgl. (Sntfefc 1863, 2. Xeil, ©. 224).

49/17 Sofef 2etPin$fp, 1835—1907/ 1855—56 in' Xroppau,

1856—58 in $rünn, roarb 1858 SDlitgtteb be* 93urgtbeaterd.

49,2of. ©aju »gl. «Ööuerleö „Xbeater<3eitung" 1858, 9lr. 163.

49,29 Slnna £ra&, fpäter perebelicbte !Dratbfcbmibt pon Stauf*

beim, ijt feit 1861 am SBurgtbeater, fruber am (SarfcXbeater.

50,19 (Die Xänjerin Pepita be £>lipa, 1834—68, ©alt am
<£arl*Xbeater 1853, 1857 an ber 3ofef|tobr. %m grembenbue^e

eined tyefter ©aftbofe* trug fie fleb alö „3ojefa Duranb be ölipa",

Xän&erin auä 9Äalaga, ein, nac& „Xbeaters3eitung" i858/ 22. 12.

51, i4f* üftüblenau, urfprünglicb £elbenbar(letler, SBolffä „%U
mana<b f. greunbe ber ©cbaufpiefhtnfr" 3brg« 1847 unter 9tfirm

berg, »ieberbolt an SBiener Stäbnen, am £arl*Xbeater, £einriefr

1849, an b. 2Bien, ebb. 1850, in ber Sofefjtobt, 1853—55/ ba>

jroifd>en unb fpater an Heineren $übnen, Olmuß, £ermann|tobt,

Sötener^euftabt, JÖbenburg (fcaben); in 95rünn, £einrie& 1856.

m @efretär be* GarkXbeater* €ntfcb 1863. — ©reften, in ber

tBejirttbauptmannfebaft ©efceibb* in WieberWerreieb.

Ji/ 23 3«>fef SDtotraev 1832-87, auerfl SBolftfänger, im Sari«

Xbeater 1862—80, flarb im 3*tenbaufe.

51,25 SBenjel @cfoolj/ geb. 28. SOtärj 1787 (Sriebr. Äaiferö

autbentifefre Uftitteifong in ber SBiener „9!ttorgenpofr" 1858,

9fr. 70/ g*ft *. £>ttober 1857.

52,2, 7 3Beber von bem tyefler noeb pon bem Äarfebaber £n*
gagement geben bie Sttmanacbe Äunbe. 2ton bem erfleren be*
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rieten gelegentliche Äorrefponbenjen ber „Xbeater*3eitung"; von

bem jroeiten „3wifcbenfaU" b«be ich burcp eine briefliche 2Äifc

teilung Blofeld £enntnio\

53.12 „jperhile* am (Bcpeibewege", <p. i von 96bm.

52. 13 f. „Umfonfr", ty. 3 von 9teftrop. #ier fagt ber cScbaufpieler

W&l 1/ 14: „3$ wert' mich eine halbe ©tunbe rduberifcp mit bem

9Roor befranjen." (HuSg. p. Sbiapacci u. ©angbofer, Q3b. 5.)

52.16 Blofeld grau Oobanna, geb. SBellen, feit 1859 mit

$lafel perbeiratet.

52.17 „Wa warf ... Äerl g'freu Piep!" Sipe* in Weflropö

„Serriffenem" 1, 17 (21u$g. p. Sbiapacci u. ©angbofer, 93b. 3). —
£mericb SRanjoni, 1823—98, ©cpriftfteller (©fijjen „flu* bem

Xpeaterleben", juerfl in ber „Djibeutfcpen $ofr"), Äunftrcferent

ber „Weuen freien treffe" feit beren 93egrünbung.

52, 21 2Bo ben SMafelfcpen Briefen Ort ober Seit ober beibe*

fel)lt, lief ftd> bie $rgänntng j. X. auö ben erhaltenen tyofc

ftempeln, ober au6 einem gelegentlichen SJermert SRodnerö ober

aber aue* bem Xert unjweifelpaft fefifteuen.

53,2 für einen Sreunb, pergl.: „5Bcnn er nur nicht mein

Sreunb war', i(b werfet ibn für mein 2eben gern hinauf", äraut*

fopf in Wetfrop* „3erriffencm" II, 8 (Hudgabe Pon Sbiapacci u.

©angbofer, $b. 3); ebenba II, 14. ©lutbammer: „Sur einen

greunb id nir ju piel". 3n berfelben ©jene fommt bann bie

Wrafe noch wieberbolt.

J3/5 //2>ie SDlcblmefFer-tyepi", Driginalp. mit ©efang 3 »on

Bnton £anger, !Ocuflf pon Wolf SDlüller. — ,,2)e« Xeufeld 3opf',

% 3 oon Sari 3uin unb £oui$ glcrr, SJluflf pon Sari Q3inber. —
„@n Such*", <p. 3 »on Sari 3uin, 2Rufif pon Sari SBinber.

53/8 JDa$ Sieb „@ute Wacht!", perfaft unb gefungen pon

S. % Sriefe, SDlufif pon ÄapeUmeiftar S. £emberg in München,

pgl. (9to*ner$) „SBiener Soupiert", 4. Jpeft, 9lr. 25 (©. 36).

53/9 2>en ©pignamen SOtoftfcpäbel, ber in SEBien oft }u tfttn

ift, haben bie gröperen ©ialeftworterbücper, fopiel ich febe, nicht

©och bringt ihn ©epranfa, SBBiener fcialefMerifon, ©. 115, ber

SBiener nenne fo hie iinjer, weil de (tatt SBein »pftlmojl tränten.
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53/ 19 £imme( ge»if ibenrifö mit (Srnil #immd/ ben $mf$
1869 a(d Ditreftor in ©arel anführt; berfelbe Oabrgang bed

Sllmanacbd nennt £immei in Hamburg, Sart ©<bul$eiXbe«ter,

ald abgegangen. Um 1850 borte er begonnen, in Worbbeutfcb'

lanb, Hamburg, Äicl, in SRiga, ©gl. £einri<b 1 850—54, tarn bann

nad) Müncben and 91un>eater, Jpeinncb 1856/ 1857, na$ öfter*

reicb, SXeicbenberg, Xroppau, Jpeinricb 1858, 59, nacb $eft,

£einrieb 1860, nacb SBien and (Sari^Xbeater, €nrfcb 1862,

63, bierauf ju (Direftor WedmüUer nacb ©reiben, (Jntfcb

1864—67, nun and Gart ©tbuIße*Xbeater, fcntfcb 1868. %U
IDirefror »ar er twtb in SKinben (<£mben, Odnabrücf), ©ttfcb

1871, 1872. Unb ed mufj »ob! berfelbe £immel fein, ber in

ben adliger 3abren wieber am darl ©ebulee*Xbeater auftauet;

nacb Sntfeb 1893 ij* er ©on bort »ieber abgegangen unb ©er*

febroinbet nun.

53,29 £)ie ©roberfer gaftierte in 2in§ im $u(i 1862 (briefliebe

Mitteilung berfelben, ©g(. au$ £einric$d ,,93übneni3llmanatb''/

3abrg. 1863).

54,6 ©er ©ireftor <£buarb Äreibig führte bie Oberregie bed

©d>aufpield unb ber Oper, baneben ift 3tnton Äaflner ald SKegiffeur

ber tyoffe genannt

55,3 abalbert<prir,Xbeateragent,ti868(3eflnerd „Slätter...",

3abrg. 1868, @. 20).

55/ 11 f« ,/©ne beutfebe «pariferin ober: Onfef unb Webte'',

1 5 ©on £©. «ireb^feiffer.

55/18 „Obft' bergebft ju mir'', £ieb, ©erfaft unb gelungen

von 3ob«nn Särft. ($riefucbe Mitteilung bed befannten SBiener

SSoIfdfängerd (£bmunb ©ufcbelbauer.) — <jatüb Q3inber, genannt

(nacb ber alten SBiener SDorftafct unb nad) bem berühmten

ganger) ber £id>tentba(er 2ab(acbe, geboren 1. 9Rai 1816 in

£id>tentr>af, gefh 20. 3<wuar 1881, würbe, naebbem er früher Opern«

fanger gewefen, 1860 SDolfdfänger. Sgl feine „Memoiren" im

SBiener „£rtrabuut" 1872 (begannen in ber 9tr. ©om 21. 4.,

levionen in ©er 7tr. ©oro 23. o.j.

55/2if. „& mu% w ni<bt gleit* fein - ed bat n«b 3«*!"
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SKcfrain eine« Souplet* au« Äaifert „93erre<bnet". (SRoöner*)

„SBiener Souplew", @. 113.

55/ 23 „€iner von unfere 2eut"', 3 ». D. 5. 93erg.

55,28 2)ie girma Sßeifcbappel („©elcbaaaren", wie man in

Sfflien fagt, ©ebinfen, 9fau(t>fleifcb, SBurfte) befielt no(b gegen*

»artig (f»eteröp(a$ 1).

56,1 grau ftnna ©alter fpiefte in 2inj Hnftanbäbamen. 3m
„$übnen<9Umana(fc" 1865 erfebeint fle abgegangen na$ Dlmüg,
im 3abrg. 1867 am £arl*£b«öter, bier nwfc im 3abrgang 1875,

in ben näcfefien Sauren begegnet man tyr in Berlin. ©e»i&

ibentifcb mit grau SSBalter, bie, 00m Xbeater a. b. SBien fommenb,

1858 in tyrefburg engagiert warb (»gl ,,£beatet*3titun0'' 1858,

18. 3.)/ bann junfiebft SÄitglieb be* Xemedparer Xb*oter$ mar. —
^lafelä @obn Äarl i(t fegt £auptfoffler ber Sänberbanf in SSBteti.

5<J,4 2>ad „©terjlanb" für Dberöflerreicb — ©terj ber be*

fannte biefe, mit ©cbmal} gefönte tßrei ber Blpenlänber. ©ramel

— „gettgraupe", Überbleibfel von angepreßtem gett, »orau* man
au$ Än&bel G#®rommelfnöbl") machen fann.

56,25 „gefebe ©eifler »onanno bajumal", 93olfefKUf, 2 2tfte

(5 Silber), ein SDorfpiel (2 Silber) u. b. X.: „SXtf Äinb beg

«Regiment", »on £>. g. $erg. SHufif »on Sapeümeifter 3. £opp.

57.20 SGBilbelm ©otte, erflcr §etbentenor in 2inj, erföeint

fpäter in Hugöburg, SXiga, f 1886 CSilmanacb ber ©enoffen*

febaff', baj. ». @«ttfe, 1887, 1. Xeil, <5. 99).

57.21 <£rl, »obl Änton Sri, je$t Äammerfänger in (Dreyen

(©otm bei berühmten 3ofef Sri, ©ettte „Sllmanaeb", 1883,

1. Xeil, @. 103).

57. 22 „(Der legte giafer", £ebenäbilb mit©efang, 3 Abteilungen

(8 QSilber), nacb 2anger$ gleichnamigem SRoman bearbeitet »on

3. SRiener unb <£. ©artner. («Premiere in ber 3ofefftabt am
1. 2. 1862»)

57, 25 för an greunb, vgl. 53, 2.

58, 13 Odern 1863 enbete bie ©ireftion Äreibig in £tn| na$

fecböjäbriger 2>auer — ber Sanbtfauafauf batte bie Xbeater*

fub»ention auf bie #alfte rebuaiert, »ad Äreibig jum 2tnla&
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feines SRürftrittd nabm. ©gl. «fceinrufcd „$öbnen>9llmana$"

1863 unb 1864.

58, 15 bamifty, „taumelig, f<b»inbli(bt, nicfct re^t bei ©innen;

toll, um>erftänbig" (@cbmeller, $apr. SBorterbucb, 2. HufL,

1,603), über ade SRafien.

$s, 16 „5>er politifcbe ©(frufler", ty. mit ©efang 3 »on

£>. 5. $erg.

59,1 $lm 19. Stpril 1863 (nicbt am 23. SDWrj, tote felbjl bie

1899 erföienene „o*ftf<brift jum 5<>iäbrigen @<baufpieler*3ubi*

töum von Sari lölafel", banacb ein bur<b feine Sebler btrüty

tigtet „ftrifon" angeben) bebütierte $lafel an ber ©ien unter

©trampfer att %nn £a$ in ber ty. 1 t)on $lanf ,,©n Stben»

teuer in ber SBalbmüble", SSÄuflf »on Slbolf SDWUer (»gl. bie

treffe" 21. 4. 1863, Wr. 109).

59, 12 3ofeüne ©allmeper, bie berühmte SBiener ©olfcföau*

fpieferin, 1838—84.

59/19 Seopolbine 93erg, geb. ^emblmaper, 1842—94 G/9tater

Xbeater^lmamub" 1895, ©. 178), bamald am 2Baßner*£b«ater,

jule&t ÜÄitglieb be$ 2>eutf<ben ©olfetbeaterö in SBien, geföäfct

im 3a$e ber SWütter u. bgl.

59/ 2off. 3n ber abgelaufenen ©aifon batte bie ©allme?er mit

©cbtteigfrofer jmeiunbweraigmal am 2Bolterdborff*Xbeater gefpielt;

unb gajherte bier in ber fblgenben allein. (Selir @cbn>eigbofer,

Äomifer unb GbarafterbarjleHer, beffen 9tome inflbefonbere mit

ber $lüte ber SBiener Operette wrfnüpft ift. 2ebt, obne einer

befHmmten 93äbne anjugebören, in &re&em$(afeu>i$.)

59,22 £mil Xbomaö, ber populäre berliner £ofa(tomifer

(1836—1904), mar ©ireftor be* ffiolterdborff-Xfreaterd (warb

|ule$t |um ©cbiller*Xbeater N.).

60,21 f. 5tarl §elmerbing, 1822—99. ©<b»eigbofer

föreibt mir unterm 17. 2. b. 3.: „. . . <SarI Xreumann . . . machte

mkb 1872 aum Vertrauten feined längft ausgereiften <pianee> in

snanabilf/ €cfe <£afa piccola, ein ©olfoXbeater mit billigen

greifen in* £eben ju rufen, ftanb fcbon mit bem (Jrmerb ber an*

jufoufenben alten Käufern im jpanbel unb »oate mi<b unb
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£elmerbing jufammcn att gegenfäftigcö Wort* unb ^übbeutfcfee^

Stomirer<5)uett engagieren . . 2Ran flefct, bie 3bee bed billigen

SBiener $Do(ftfyeater* \ft f<fcon alt

60, 24 „Xrico$e unb (Sacolet", <p. j von 9)?eilt)ac unb Jrpalepp,

beutfö von Äarl Xreumann („Weutf SBtener Xbeater" 9tr. 23),

kremiere am €ar(«Xbeater am 3* 3^nuar 1873.

60, 25 ©teini$, von ber ^Berliner Agentur 3- ®teini$ & @omp.

61,1 Sranj 3auner (fpäter: SRitter p.), 1832—1900, beffen

erftc Direftion bei £arl»X&eatert 1872—78 »ä&rte.

61,7 © banbelt flcfr um bie SBicner äomifäe Dper, ge*

grünbet pon einer 3lrriem©efeaf(fcttft, eröffnet am 17. 3anuar

1874, ttcfeiiieä Gelinge Sbler p. ©aginty war Sftepräflbent beö

©orjtonbe*.

61, 20 gerbinanb SRober, ^eutfd>(anbd größter Xbeater^gent",

früher ©(fcaufpieler unb £>ireftor (1807—80, $ntf$' „Q3fibneiu

2Umana<$" 1881, 1. Xeif, ©. 174, ©ettfed „SUmanacfc" 1881,

1. Xeil, ©. 120).

6^22 &ie Wolle bed Xricoc&e ift gemeint

öi, 24 Arn 29. SÄai 1872 £atte bie franjififcfce ©efellföaft

Eugene SRepnabier im Xbeater a. b. SBien „Tricoche etCacolef

iur erflen Wfüljrung gebracht

61,26 Wettcfren Xreumann, 6<&»e(ler beö ©cfcaufpielerö, geb.

in Hamburg 1811, gefh in 2Bien 5. 12. 1893 (2Rittei(ung ber Srau

Dr. QSenifcbfo).

62, 12 f. Xreumann begann am 3. 3^nuar 1873 fein ©atffpiel

am (Sarl-Xfreater in „Xricocfce unb Gacolet".

62,14 Xreumann gab in ber ©aifon 1870/71 aefct ©aftrpflen

am 2>eutf<fren 2ktien*X&eater, na&m alfo bie ©urame pon

2000 f. ein.

62,17 ftudfieaungdmonate, roatjrenb ber SBiener 3Beltau&

Mung 1873.

62,26 „fcaflfe «Paföa", 1 na* bem Sranj8fififren wn Sari

Xreumann („9leueö SQBiener X&eater" 9hr. 37)/ kremiere im <£arl*

Xbeater am 28. gebruar 1874.

63, 3 SDcr SDerfauf betrifft bad auffö&rung*re<frt für bie JBtynen.
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©"3/9 Xbeobor 2ebrun (nach „Weiter Z^taterMmanaty' 1896,

©. 166 eigentlich Leinweber), 1828—95, ©ireftor bed berliner

2BaUner*£b*«tert 1858—86.

63, 21 ff. (Die Äomifcbe Oper, vor wenigen SRonaten eröffnet

(f. 61,7), freute fchon am 31. SDtoi 1874. bie 3BorfteUungen ein. 2>ie

neue tbireftion $afemann (SBilfoefm $afemann, juleflt ©gentömer

beö SKefibenjtbeaterd in Äöln, Ägl. Äommifflonörat, »gl. „Steuer

at>eater^lmanacb" 1907* ©• «4) eröffnete ihre Stellungen
am 4. Dftober. 9jm 8. fcejember 1881 ging ba* O^eater (1878 Sting*

tbeater genannt) in ber benfwflrbigen 93ranbeatajh*opbe jugrunbe.

64, 8 Xbeobor 2obe, 1833—w („Steuer fcheater-Sllmanacb"

1906, ©. 167), @barafterfpieler, war 1874—75 ©ireftor bei

SBiener ©tabttbeaterö, ju beffen bebeutenbjten SRitgliebern er

feit 1872 (bann noch 1875—80) gehört hatte.

64,11 (Der SDortragomeifter ifl Slleranber ©trafofeh. og(* baju

£pro(t, %ui bem lagebuche eineö Liener ©cbaufpielerev @. 76ff.

64, 16 3tlbin ©woboba, 1836—1901, SEReifier nicht nur ber

2ßtener Operette, ausgezeichnet auch Sbörafterbarjteller, juleßt

am J^oftheater in iDreöben. SGßar SRitglieb beä Xheatert a. b.

SBien 1859—73, 1874 ber erfte ©ireftor ber Äomifchen Dper,

hierauf gehörte er furje Seit bem Snfemble be* @arl«£beaterä

an („a. ©.", f. (Sntfcb' „$übnem9llmanacb" 1875, „Sllmanach"

». ©ettfe 1875), worauf fleh unfere ©teile begebt, 1875—78

führte er bie ©ireftion fceö SDeutfchen Xljeatert in tyefl

64,29 SKicharb £ewp (1828—83, vgl. bie oon ben 95er*

wanbten ausgegebene Xobeöanjeige in ber „*fteuen Steten treffe"

wm 1. 3anuar 1884, wonach er „im 56. £ebenöjahre" geworben

»ft, alfo ijl bie 3ar>ree?jar>l 1 827 im „Äatalog ber tyortrait*©amm«

fung ber ®eneral'<3»uenbanj", ©. 189 fa(fch), ^ornwrtuofe am
$ofopernorchefier, SWitglieb ber jpoffapetle, einige Seit auch $ro«

Rffor am SBiener Äonfemtorium, warb 1871 (ber tyorträtfatalog

gibt bie falfche 3abre*jabl 1875 an, ©gl. bagegen gebmann*

SWener ©obnungäanjeiger 3brg. 1871 unb 1872) «rtifhfcber

Oberinfpeftor ber jjofoper (de facto 93icebireftor) unb blieb e*

bi* 1879, wo man ihn penflonierte.
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65, ix «L« plus beareoz des Trott", Comädie 3 par Labicbe

et Gondinet — „Singor", tomifcbe Oper 3 »on (Sfairoitte,

©iraubin unb Äoning, SWuflf oon Seeocq (kremiere am SBiener

(Sarf'Xbfater am 3- 3anuar l87*)-

65,12 Xuija 9Maba, geborene SXeinbf, jfSlefi »arber Xbtater*

name bed TOtobenl. €ine 95erübmtbeit be$ nationalen unga«

rifefcen Xbeatert. »m 5. (September 1850 geboren, betrat fle

föon a(* Äinb 1858 in «Raab bie $übne, 1864 ifr fie am jDfher

Xbeater, bann in Xberefiopei, »0 He ber gÄUitärfopeameifter

$lat>a beiratete, ber auf ibre mufifaliföe Sluöbitbung bebeutenben

(£infhi§ nabm. 1866 fam flc and Xbeater in Debrecjin; balb

fang fie mit Vorliebe im SDolfcfWcfe unb feierte |>ter gfeieb

Xriumpbe. 1872 trat fie juerfi in <pe(t auf, unb bamit ging bem

9tationalt&eater ein neuer ©tern auf. %ti baö 93olftftürf im

9lationaltbeater niebt metjr reebt SXaum fanb unb 187; baä 93o(N*

tbeater erbaut warb, ging fie babin über. 5)ur<b 3«bw mar

fie befonberö in ber Operette tätig. 1901 warb fie lebenslang--

Iicbed UÄitglieb be* Wationattbeater*. 3br {weiter ©arte biefi

(ganbor Sfolbo«, 1881 permäblte fie fieb jum britten 3RaIe, mit

93aron OUn ©ptenpi. 35gl. „A. Pallas nagy Loxikona", 3

(fcubopeft, 1893), 362 unb 17 (1904), 196.

6*5, 13 Termine SDteperboff, Dperettenfongerin, »erlief bamafe

(1876) ba* GarkXbeater unb »Ufte am Xbeater a. b. SBien, um
na(b furjer Seit (©eptember 1877) wieber in ber £eopolbftobt ju

erfebetnen. Stm 16. SOtoi 1878 fdjieb fie enbgültig auä bem ©er*

banbe biefer $übne, nacb „Srembenblatt" vom 17. 3Rai. ©eit

20. Stugujl 1906 ift fie SEBitwe beö ruffifeben (Diplomaten unb

£iftorifert ©ergej (niebt SBlabimir) ©piribonowitfö Xatifcbt*

fd>en>, geworben a(* £. ruffiftfrer »irflieber ©taatärat an bem ge*

nannten Xage )u ©raj.

65,20 «pagat, im Äartenfpiel ber erfte ber 21 Xarotf« ober

Xrümpfe.

65,25 SRicbarb ©enäe, 1823—95, Dperettenromponift unb,

mit Samitto SBaljef (5. 3eü, 1829-95), £ibretti(t. - tyrefibaum,

©ommerfrifefce unweit SBien.
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66f i8 Xbeobor @ieörau, geb. 8. n. 1829, geft 4- 1. 1898,

nacfreinanber ©cfraufpieler, Xbeate^efretär am Sari« unb SXing*

tbeater, Xbeateragent, 1889—94 ©ireftor bcö Xtjeater* in ber

3ofefftobt (j. X. briefl. SÜRitteilung ber SBitae Srau 2Harie

©ieflrau).

66, 22 $er(iä, Xbeaterbiener be$ Xfyeaterd in ber Sofefftabt

66,24 Öofef ©immer, 1834—1903. Weitere* über tyn im

Xert @. in.

^7/ 3 „®rofj>3Bien", £ofalp. 4/ kremiere 3.3«nuw 1891.

67, 22 gg&ie mir Srau Maxie ©iettau fc&reibt, batte ibr ÜÄann

aU Wter beö £aufeö eine Äaution pon 10000
jj.

erlegen müffen.

68,6 Slleranbrine p. ©ebnerer, Eigentümerin be$ Xbeater*

a. b. SBien 1884—1900, bejfen ©ireftrice 1889—1900. — £arl

*8lafel (©. 51) aar 1889—95 2>ireftor bcä Earl*X&eaterd unb

fc&nitt übel ab.

68, 14 @ünn)er 2lnton Ebuarb Wolf Venera (f. „Äatalog ber

<Portrait'©amm(ung ber ©eneral*3ntenbanj", ©. 330), geb. 1837,

urfprünglid) öfterr. ©cnie*üfü}ier, fam erfr fpät |um Xbeater.

Reiben« unb Ebarafterfpieler. 9iacb tyropinjanfangen am Q3urg*

tbeater 1869—73, am SBiener ©tabttbeater 1873—76, in £eipjig

1876—82, in Sranffurt a. 3K. am ©tabttbeater 1882—85, in

bemfelbcn 3abre 1885 fam er aU Dberregiffeur naa) tyrag.

93gL „bleuer Xbeater-Sllmanacb" 1894. ©• "5. 3N- i*9* bed

%[manad>d perjeic^net tyn unter tyrag al* abgegangen unb

unter ©tettin, ©tabttbeater, alt Oberregiffeur unb ©ireftionfc

(Stellvertreter, ©er 9tome perfcbroinbet bann im Sllmanacb. —
9lad> vergeblichen 55emübungen aller 2lrt, über »eitere ©cbicf*

fale Wacbricbten ju erhalten, erfabre icfr no<b §ule$t, roäbrenb i$

bie Äorreftur biefer „Erläuterungen" erlebige, bajj <p. in 2R6b*

ling bei SEBien lebt

69, 10 Älemend ©rün, recte ©rünwalb (©runtpalb?), 1846—

1902, Ebarafterfomifer.

69, 19 f. banbelt flcfo um Engagement am SBiener SXing*

tt>eater, am 1. Dftober 188 1 fanbbierbie erjte ©orftellung unter

ber fcireftion 3auner jlatt (pgl. 63, 21 ff.).
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70,9 Brnau, rede Seuer, ÜJMglieb be* SBiener unb beö £am*
burger ©tabttbeaterö, juleftt am «urgtbeater, lebt, 1896 penfionieri;

in 2Bien.

»/©n gaUifTement", ©$.4 »on Wrnfon.
71,27 „Sglantine", ®a). 4 »on £buarb SWautner.

72/ 5 3ofef 0. SBertalanffp (be <Pornof), Xbeatername: (L 3.
9. Q3ertalan, geb. 20. 4. 1833 in Äittiee bei fprefjburg, trat nad>

abfotoierten juriltifcfren ©tubien in ben ©taatfbienji, ben er

aber naa) einigen 3abren »erlief, um jum Xbeater ju geben.

3uer(l al* Beamter bei ber ©ireftion Süöborf in tyefcDfen,

herauf JDireftor an Reineren «Bü&nen, u. a. in tflagenfim,

Dlmöft. 1878—80 fcireftor in ©raj, 1881—82 in $rflnn. 1884

»ieber jum 2>ireftor ber vereinigten ©rajer QSflbnen erooblt, bötte

er in ben na^ften 3abren liemKcbe* ©tötf, fo bajj er fia) in«

«Privatleben jurütfjieben fonnte. Äurje 3eit, vor Eröffnung beä

SBiener SRaimunb*Xbeatert (1893), war er ©efretär beäfelbetu

(3. X. naa) SWitteilungen be« jperrn ». in SWbling bei SQBien.)

73/i 3n £eoben ijl eine QJergafabemie.

73/ 19 Q5ern^arb SBinter, ©ireftor ber bereinigten beurfdjen

Xbeater in <pefl üföebrere 3abre »orber (f. „$flbnen*$ttmanaay

1859- *0 n»ar er SRegiffeur in tyelt gewefen, herauf (a. a. Q.
3t>rg. 1862) Hffoctf bei 2>ireftorö t>. Slteborf unb arri(rifct>er

£eiter, fpoter (a. a. £>. 3brg. is6$) »ieber SKegiffeur. ©n paar

3obre naa>ber finbe icb ir>n noä) als artifrifa>en ©ireftor bes

2>eutja)en Xbeaterö in 93ufareft (a. a. D. 1869).

73, 22 Urban, Serbinanb, erfa)eint al$ SRegiffeur im „$ä&nen*

Sllmanacb" 3a^9* l8*° 'n Ägram/ in Sffeg, 1863 in

$ünfrtra)en. <Sx fpielte bamalö fa>n im älteren 5aa)e, SBäter«,

Gbarafterrollen. 3bentifa) obne 3»eifel mit Urban im „Q3übnem

SUmanaa)" 3brg. 1866, 1867 in Öbenburg (unb Stoben), mit

bem SRegiffeur Urban im 3^9- 1808 m 3^flU/ 1869-71 in

Älagenfurt, 1872 in Xroppau, 1875 in 3nn$brutf, 1878 in

SRöbüng, mo feine «übnenlaufbatm au enben fo)eint. & ift

auo) ge»i§ berfefoe Urban, ben ber „OSübnemSümanaa)" 3brg.

1850, isji unter tyrefeburg aW jugenblia)en flebbaber unb$on*
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»mant, 3brg. 18$2—55 am ©eutfchen Xbeater in tyejt »er&eufrnet,

ber, im 3abre 1855 and Xbeater an ber SBien engagiert, im

,,$flbnen*fclmanach" 3hrf> l *S6* *7 wntcr bem tyerfonale tiefer

93übne genannt wirb, 3brg. 1858, 1859 in Öbenburg unb Q3aben

(wie ein paar 3abre fpäter wieber), wo er bereits gefeitere £iek

baber (auch fomifcbe @efang$rou*en) fpieit

74,3 ©emeint ifl SÄoria Hleranber Ärüger, 1833—86 (©etrfes

„SUmanacb" 1887, 1. Xeil, @. 111), war nach SSertalanö erfler

©rajer fcireftion beffen «Nachfolger (bi* 1884).

74,23 2>ominif Älang (1845-98, „Neuer Xbeater*2ltmanacb"

1899, @. 176, ügl. e. V), 2>ireftor in Brünn 1879-81.

75,3 2>aS Xbeater in 9lijja brannte am 23. SOlärj 1881 ab.

75, 5 ff. Branb be* Brünner ©tabttbeaterö am 23. 3«"' l87°/

am 1. 3anuar 1871 würbe baö 3nterime
,

tbeater eröffnet, baö heue

jpauö am 14. November 1882.

75, 11 Branb be$ tfcbech. Wationaltbeatere" am i2.21ugu|t 1881.

75,i6f. 2lm 15. Dftober 1881 würbe ber ©tattbalter Jtarl

Sreiberr t>. Äorb*2Beibenheim in feiner £oge »om (Schlage getroffen.

75,25 f. 63, 21 ff.

76,20 Eröffnung be$ neuen Burgtbeaterö: 14. Oftober 1888.

77,1 ein «Ritterfreus, nämlich ben @ächilfch*<£mefiimfct)en

jpauöorben.

77,17 (Schulbner, för Xertbucbcr t>on „Satini^a", Äomifcbe

Oper 3 wn 3eU unb ©enäe, SÄuflf t>on <5upp$ („<Reue* SBiener

Xbeater" <Kr. 53).

77, 23 3ofef Serb. WeSmfiller (eigentlich SföüUer), 1818—95,

©cbaufpieler, Xbeaterbireftor, fruchtbarer BübnenfcbriftfteHer.

Über ihn, feine merfwurbige 3ugenb t»gL Äürfchnerö „3abrbuch

f. bal beutfche Xbeater" Bb. 2, (B. 63 (wonach Brümmer in

ber „Stagem. beutfch. Biographie" Bb. 52, <&. 612). 1854 er*

hielt er bie Erlaubnis 8"* Errichtung eine* „Sweiten Xbeaterö"

in Bresben, e$ würbe am 7. 10. 1854 in einem 3nterim$lofal

im Wäbter ©ewanbhaufe eröffnet Opeinrich* „BübnemWma*

nach" 1856), am 2. 7. 1856 eröffnete er auch bie ©orfteUungen

in einem neuerbauten ©ommertheater im Ägl. ©rofen ©arten
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(^einrieb 18J7). 3m ©eroanbbaufe »arb ein 3Bintertbeater neu

eingebaut, am 14. 12. 1856 begannen bier bie Söorfrellungen

(Reinritt 1858). 9le*müUer, ber von Anfang an mit @4»ierig«

feiten ju fdmpfen fcatte, fa& flc^ f(plie§li<b auf Da« „©ommer*
tbeater" beft^rÄnft unb mttfte au<t> biefe* am ©bluffe ber

©ommerfaifon 188 1 aufgeben.

78. 4 Der JDireftor biefi Serbinanb SDtoier & . ober 3- $er«

binanb SÄaier). €ntf<b* ,/8übnen*3Hmana(fc" 188J Direltor in

ftabfertburg, ebba. 1886 ©treftor ber reifenben @efe0f$aft in

Sürftenfäb (©teiermarf).

78.5 atölfermarft in Saroten, oftlicfc von Älagenfitrt, an ber

SRarburg^lagenfurter $apn. — „RuePigalle liö", Comldie
3 par Alexandre Bissou.

78.6 „X)eö Wdcbften £audfrau", t 3 »on 3uliu$ Stofen.

78.8 qtolugpai, altbekannte* £otel („3um grünen 93aum",

0. ©. 4f) in tyrefiburg.

78.13 „®n «li&mäbl", qj. 4 pon Äarl Softa, SDhiflf »on

WiUScfer.

78, 19 3Rar Naumann, in jüngeren 3abren in ber Werreicbiföen

tyrooinj gefcbäfct, au<$ in 2Bien tdtig (fam 1861 »on $re£burg

and £beater a. b. 2Bien), jule&t bei reifenben ©efeüfd^aften fict>

färg(ict> burefebringenb, ftarb 1896 („9leuer £beater»2Hmana$"

1898, ©. 163).

79/4 fytnbelt fict> um ©tunbung einer ©cbulb.

79.9 2>er 93rief ifl aud einer gräferen norbbeutföen ©tabt

batiert

81.14 „©rifelbfc", Dramatifcpe* ©ebi<t>t $ »on Sriebr. #alm.

81,19 ©türm u.£oppe, Xbeateragentur, $übnen»erlag.

82,iof. Äarl SWattbia« SKott, 1807—76, bebeutenber ©olfc*

fcbaufpieler bei Xpeater* a. b. SJBien, feierte 1872 fein funfjig--

jäbrige* 3ubildum (£ntf$' „33übnem2Umanacfe" 1877, 1. Seil,

©. 164).—,,©n 3ubaö »on Stnno 9leune", Driginal«€barafter*©e*

mälbe 3 unb Wacfefpief 1 »on Slnton £anger, SDtofif »on ©uppl.

83, 2 ff. Die ©tütfe mürben meift naefc Q5ebarf abfdjriftlicb

verbreitet. 3$ tenne nur 2 (SSRanuffript«) Druefe bed 93er*
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faffera: „£a <})ommerai$ ober: 2>er ©iftmorb in tyari* 1864",

33olfö'< u. gamilienbrama m. ©efang u. Xanj, 4 Slbt (7 Q5ilbcr)

unb 93orlpiel, SBien, JDrucf SBaUiöbauffer, 1864, unb: „©er 2Balb«

müller", Httol SöolfölWtf m. ©efang u. Xanj, 3 flbt (7 Silber),

2Bten, J)rucf Sribrid) &(£omp., 1865. 3n einem unferem Briefe

beigelegten, mit banbfebriftlicben $emerftingen perfebenen Sirfular

an bie Xbeater (5Bien 1870) empfieblt £ang eine «Reibe feiner,

ben 3eitereianiffen j. X. auf bem gufje folgenben ©enfarionafWtfe.

£ier wirb aueb „2>ie Wonne pon Ärafau" (0. ®. 80 u.b. X.:

„Ubrif") afd gebrueft bejeiebnet (bie graufige ©efebiebte ber am

22. 3uli 1869 entbeeften, im Ärafauer QSarfufcÄarmefiterinnen*

flofler feit Pielen 3abren gefangengebaltenen Wonne). — „2>ie

£erjogin pon tyradlin ober: £>ie ©ebreefettfnaebt im §otel

©ebaftiani" warb am 20. 3uli 1850 im (£ar(*Xbeater jum erjlen

Sföale aufgeführt unb breijebnmal, 18 ji acbtmal wieberbolt.

„£a «pommerttiö" n>arb in ber ©aifon 1863/64 in ber

3ofef(tobt gegeben; na<b banbfebr. Wotij beä SBerf. auf bem

erwabnten 3»rfufar warb aueb ber „2Ba(bmüUer" in SBien auf«

gefubrt.

83, 10 3ofef Slugufl £ang, 1871-72 in $rucf*£eoben für

feriofe unb §e(bem>Äter, feine Srau för Götter unb fomifebe

2üte engagiert. 3cb finbe beibe no(b in €ntfcb' „93fibnen<3H*

manacb" 1874, am Xbeater in Weubauö (936bmen), bamit febeint

ibre Xbeaterlaufbabn ju enben.

83,22 §onoriuö UbHcb, (Souffleur am Xreumann<Xbeater,

1 188* a(ä ©oufpeur in ©raj (©ettfe* „Wmanacb" 1886, 1. Xeü,

©. 95).

84, 2 2>ie £ofalfängerin Äatbarina @cbiüer fam aud ber ^ro*

vin) (^einrieb 3brg. 1849 unter £aibacb) and @ar($Xbcater unb

blieb bi«r mebrere 3abre, ^einrieb 3&HJ* isjo—52, im 3«bw
1852 fam fle an bie SEBien unb warb eine ^auptfraft biefer

55öbne, ^einrieb 3brg. 1853—59. <5bba. 3brg. 1860 ijl fle ab*

gegangen, 3brg. 1861—63 erfebeint fle wieber am Sarl*Xb«ater,

bierauf jiebt fle Heb enbgültig in* tyripatleben auräcf. ®fe warb

burtb SOerebelicbung grau Q5rejina (fo }u treiben!) unb lebt

ÜRater, ttu* b. papieren e. »jener ©erieger*
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noeb, wie icb böre (geboren anaeblicb 1830), »0, babe i<b ntebt

ermitteln tonnen.

8 5, s ©emeint i Äampfl „SBiener SBolfeleben", ba$ 1 8 8 1— 8 2

in aebt heften bei SXoäner erfetten.

85/8 SefHitbfeiten anläflicb ber «Derraa'blung t>eö Äronprinjen

(10. Mai 1881).

85, 14 Über ben 3fItwtenerSD olfö fänger ÄarlÄampf pgl.©cblögl,

SBiener $lut, 3. Aufl., ©. 177. £r mar ein «Dolfefänger nacb

feem guten ©cblag pon ebebem, feine ©pesiafität ber SBiener

„Wm"'. 93on feinen b»er ermähnten Memoiren" ifl nidjtö

weiter befannt geworben, ©er „le&te SBiener £arfenifl" ifl ouf

bem alten SBiener „@runb" ©ebottenfelb geboren, ©eburtljabr

1817, nacb g(ei<b(autenben Mitteilungen auö SDolfdfängerfreifen,

in Übereinftimmung bamit gibt bie (Eintragung im „jpauptbuebe"

beö jr>erna(fer Sriebbofed in SBien, »0 er begraben ift, alt fein

Sllter „70 3abre" an. 21m 10. Wopember 1886 geftorben, mürbe

er in einem ©cbacbtgrabe beflattet, fein Äreuj, fein ©tein funbet

beute ben tarnen bei einß gefeierten Wfäbaroen. Wenige

Sab« por feinem lobe, am 20. 3uni 1881, ^atte er fein ftinfjug*

jfibrige* Oubiläum gefeiert, in per 3arofcbauer Q3ierbaüe por ber

£ercbenfelberlinie, unter ungebeurem Subrang, pgL SBimmer im

„3Uufh\ 2Bnr. £rtrabiatt" Pom 21. 6. 1881 <ttr. 169 unb über

fein Seben ebenba 11. 11. 1886. 3m „Weuen ©jener 3ournal"

Pom 10. 2. 1907 9tr. 4779 („2iu$ 2Bien$ luftiger Xbeaterjeit")

(lebt eine angebliche Autobiographie pon Äampf, bie all ©eburt&

jabr 18 16 angibt. Man braucht neben biefe „2(utobiograpfne"

nur unferen Q5rief ju galten uno fiebt fofort, baji jene niebt pon

Äampf felbfl perfa&t fein fann.

85,19 «uguHe SBilbelmine gble p. £ittro», geb. $ifcM €ble

p. Slltenftern, 1819—90.

86, 10 f. (£mil Äub, fciterat, 1828—76. & fann »obl nur

oer ©a& gemeint fein auö Äub$ „3»ei Siebter Öfterreicbö",

©. 212: „2lUe feine ©äße fat ber fcialeet gejfreift, aber fein

SBiener iDeutfcb ijt majjpoll unb anbeimelnb . .
."

86,14 2ub»ig Bnjengruber, 1839—89.
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86,22 „€lfriebc", 3 pon Slnjengniber, SBien 1873

G/Weued SBiener X^eotcr" 9lr. 26). 2Barb am 29. 2lpril

1873 obne (Srfofg auf bem 95urgtbeater gegeben.

87,18 Sriebricfc c^c^Iögl, @cbriftfteUer, 1821-92, febrieb wert*

Polle ©fijjen über SBiener £eben unb £ofalbiftorie, wie 3ofef

SBimmer (©. in) unb mamfce ber beflen Bürger tiefer ©tobt

SRäfonneur, ein wenig ©onberling.

87,20 2>a$@a|tbfluö jum ©<bwarjen (Dauern, in ber £aim»

grubengaffe, war ber Ort ber „Bnjengrube", fpäter inö ©aftbauö

jum ©ofoenen ^Brunnen in ber 2)toriabilferfh*a(ie oerlegt, Settel«

beim, Stnjengruber, 2. $ufl, ©. 142 f.

88, 15 $ür £obe pgl. SKodnerö „Erinnerungen an Slnjengruber",

@. 22 ff.

88,22 Süfreb $erger$ „Denone", Xrfp. 1, 2Bien 1873, erfefrien

als „Weue* SBiener Xbeater" Wr. 32.

88.27 3" W«f« borrebe fpriebt er pon ben „Äraben unb

SKaben ber 3ournauftif unb SBiffenfcbaft", bie fein SGBctf o&ne

Quellenangabe ptönberten.

88.28 „Soncorbia", SQBiener 3ourna(itfen> unb ©cfrriftlteUer*

herein, 1859 gegrünbet

89, 8 Xbeobor 2>emutb, 1821—1901, pon 1867 ab Steigen*

tämer ber @ero(bf$en ©ortimentfbucbbflnblung in SBien, bie er

mit feinem Sreunb tyauli unter ber girma: ©erolb u. Sie. leitete.

1896 pertaufte er feinen ©efebäftfanteil an £ugo tyauliö fen.

©obn £ugo ($ettelbeimö „95iogr. 3abrbu$ u. IDeutfier 9lerro*

(og" $b. 7, ©. 435).

90.10 ©eorg £eo ©raf p.GapriPi, 1831—99, war am 30. 2Äärj

1890 ate ^acbfolger 93iömartfö SHeicbtfanjler getporben. — ©regr,

jwei trüber, <£buarb, 1829—1907, unb 3uliuä, 1831—96,

befannt a!ä rabifole tfebeebifebe tyubfijiften unb «potirifer. iDer

pebeutenbere war wobl 3"»"*/ rabifafer noeb im Auftreten

(Jbuarb. 23aJ. „Ottftv tloviiik naucny" 10, 497.

90.11 £rnfl £bfer p. wiener, warb naefo feinem fluöfcbeiben

auä bem biplomatifcben ©ienfl ind öfterreiebifebe flbgeorbneten*

bau* gewollt; all #aupt ber bereinigten 2>eutf$en £mfen
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beren gütjrcr im Äampf gegen ta$ ^iniAcrium Xaaffe; Sinan^

mtntßerbe* jfcbinettö SBinbifcb*®^; trat nach bem (Sturj tiefe«

äabinettä aud ber tpartei au* unb wart tyräfibent be$ ©ernem*

famen Dberften SXechnuna^bofcö. — fllfreb ino$, 1845—1906,

Abpofat, fam a(* beutfcbrabifaler Hbgeorbneter in ben öfter*

reichifcfcen Beitrat, wo er junäcbfl ald Vertreter ber „fchärferen

Xonart" gegen ba* SJliniflerium Xaajfe auftrat

90,18 foU td 21 mal beifien anftott 24maU $iö jum

27. November fanben 21 Aufführungen en fuite flau (nur untere

brocken burcb )»ei SBobltfoigfeittoorftellungen), bann noch acht bi*

(Snbe bed Sabreö.

90, 22 ff. ©efeben habe ich biefen Abbrucf nicht. 3brg. 1875

beö „jr}auäfreunb im ©lager ©ebirge" i|t »eber an ber Ägl.

^5ibIiotl)ef in Berlin, noch an ben 93redlauer 33ibliott)cfen (Uniper*

fität, (Stabt) porbanben. £>och ifl bie Scotts im Xert aennfj richtig,

nach einem Sörief Slambtä »om 30. 4. 1875, mit bem er SRoSner

bie 0. genannte (Summe für ba$ «Recht be$ Abbruch übermittelte.

90, 28 gbuarb 2)orn OPfeub. für (*buarb Äaan), (Scbaufpieler

(fpäter, 1877—79, SMreftor btf Xbeaterö in ber 3ofefftobt>, bann

audfcblieflicb bramatiföer ©cbriftfteUer, einer ber legten noch

lebenben Vertreter ber älteren SBiener SDolftbramatif (geb.

30. 8. 1826, briefliche Angabe 2)orn$).

91, 2 f. 2)orn fagt mir, baji bie für bad „Vierte ©ebot" be

fummte 10% Tantieme pon ber 93rutto*@nnabme bie (Summe
pon 800 fl., bie Slnjengruber porau* erhielt, nimmer erreicht hätte.

25a Anjengruber noch aujierbem, nie oben bemerft, bie halbe

Xagedeinnabme ber 20. «DorjleUung erbalten hätte, fo f#ä$e er

bie bamalige ©efamteinnabrae Pom „Vierten ©ebot" auf etwa

1000 fl. £*m flehen gegenüber bie pon Q5ettelbeim, Slnjengruber,

(S. 263 gebrachten Aufzeichnungen Anjengruberd, wonach er für

baö „«Gierte ©ebot" alle* in allem i8j
fl. 75 fr. bergen bat

(Sollte biefe (Summe nur ben tyluöbetrag über bie poraitöbejablten

800 fl. barflellen? £)ie a. a. D. angegebene ©efamteinnabme

pon 128 fl. 2 fr. für ben „gauftfchlag", für ben (ebiglicb bie

Xantieme, obne SDorauöbejablung, galt, fönnte nach 2>orn ftimmen.
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— „£er Sauflfcblag", ©d>. 3, juerfl am 4. %<mmv 1879, im

Ifeeater in ber Sofefdabt.

91,22 Slnjengruber ^atte felbft am 7. SDtarj b. 3. ben Sufj

gebrochen, tBettelbeim ©.131.

93^2 3m 3a^re l87 I Rotten bie 93ejiebungen Slnjengruberä

ju SRofegger begonnen, 95«ttelbeim ©. 104, t>gl. ©. 109.

93/3 SDom 6. Slpril bid 3. 3«"» l*V arbeitete Slnjcngruber

an ben „Äreujelfcbreibern", $ettelbeim ©.112.

93/7 Novellen: SRodner übergab im 3obw 1901 an Settel*

beim ein paar Blatter ber ©efcbicbte „Xob unb Xeufel", bie su*

erft 1872 in bem 2. 3abrgang btf »on 3. SBagner in SBien

beraudgegebenen „©emeinbeboten" erfcbien. 3n ber Kummer 00m

n.gebruar fcbliejjt biefe ©efcbicbte, in ber folgenben beginnt bie

//Poliaae", ttc ouö tem 3«brc 1868 (lammt unb nun in Slnjem

gruber* „SBerfen", Q5b. 4/ ©. 263 ff., (lebt 93gl. „Bnjengruberd

Briefe", bwauögegeben wn Q3ettelbeim, 93b. 2, ©. 298 fr. CDiefe

{»ei Novellen mögen gemeint fein. Sögl. Übrigend aucb „SBerfe",

35b. 1, ©. XX (erde ©jäblungen Stajengruberd, »or iuffübrung

bed,/pfarrerd DonÄircbfelb", imSRomanfeuilleton bed „SBanberer")»

93,12 Slloid Q3er(a (recte ©cbeicbel, nicbt ©cbeicbl, wie aucb

gefcbrieben wirb, »gl. „9teue Sreie treffe" »om 23. 9Äära 1907

unter „XobedfäHe": Srau DDtorie @cbeicbe(*$erla), 1826-96.

— „©eroinud ... ober: ©n patriotifcber SBunfcb," mit ©efang 3,

SRufff t>on ©upp$.

93,14 „£rei tyaar ©cbube", Sebendbilb mit ©efang 3 »on

Äart @6rli&. Sür bie ötferreicbifcben QSübnen bearbeitet. Etuflf

von tlRtllötfer.

93/ U 3°banna TOefe ($rau CDireftor 3ofef 3<»mo) ald 2eni

Stint" 2t|>rt( 1904 im 9laimunb»Xbeaier.

93/25 Sriebricb Äaifer, 1814—74, Derforgte bie SBiener SDolffc

tbeater burcb 3«brjebnte mit ©tütfen, gelangte aber trog feinem

latent unb feiner grucbtbarfeit seitlebend auf feinen grünen Sweig.

94/ 14 Sranj ©räffer, 1785—1852, IBucbbänbler, 2Biener 2ofa(<

fcbriftfteller.

94/i8 ©eifterbof: »gl. ©rafferd „Äleine SQBiener Memoiren",
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5. XL, ©. 88 („3ur ©efAitfcte be« ©ei&erbofe*"); baju no$

btffelben „3ur ©tabt 2Bien", ©. 233, unb „9teue SBiener 2ocaI*

fretfen", ©. 134.

94,20 £äufer.©<pemen: pgt. in ©räfferö steine SBiener

Memoiren", 3. X., ©. Hoben Sluffafc „SUter ©ebaube ehernen''

(©cbemen—©efpenfter), »0 au* ber ©eifterbof ernannt wirb.

95.7 2>a* jparmonietfceater, jeftt Drpfceum, würbe am

20. 3<>nuar 1866 eröffnet

95.8 Dttofar Sranj €ber*berg, tyfeub. D. 5- $«r& 1833—86,

sDolftbramatifer, 3eitung$rebafteur.

95,24. ©djwenbert Xbeater, in SKubolfe&eim (ie&t Xiv.5Biener

©tabtbejirf), beftonb 1867—97.

96. 9 ff. 3n ber ©aifon 1866/67 agitierten Stottunb ©rooboba

28 mal am SBallner-Xbeater, boi wirb ein $erlaf(fre$ ©tücf

„$uf einem SBulfan" nid)t genannt. — 3- <5ff. if* bie ©at^

fonftrufrion ntc^t ganj in Drbnung.

96.11 ©tauber, jmei ©cbweftam ©tauber, «Ibertine unb fruife

Orrtümer in ben Angaben be* «porträtfatalog, ©. 615), erfebeinen

in <£ntf*' „QSubnemSUmanacp" 3brg. 1867 am Xbeater a. b. SBien.

Sin unferer ©teile ifl iebenfallö bie altere Sllbertine gemeint,

©eroijj biefelbe, bie (£ntf(p 1863, 1864 am £anbfcbaftud?en

Xbeater in ©raj begegnet, 1866 an ber SBien. £ntf$ 1865

nennt bie beiben ©cbroeflern am Xboüfl'-Xbeöter in ©raj. 3&KJ-

1868—70 t>erjei(t>net Sllbertine am Gari-Xbeater, 1871—72 am

Xbeater a. b. 2Bien, 1873-7* in Berlin, Sriebrid) SBilbelim

(labt, worauf fie pon ber QSüfone abtrat, um ben «prinjen W^W
». §anau 31t beiraten, ©ie (lebt ie$t im 62. Sebendjabre (pgt.

©otbaifeber £offalenber 1906). JDie jüngere ©(fcwejhr war in

ben 70er 3abren in ©raa am £anbf(baftlicben Xbeater.

96. 12 ff. 2>iefe$ «projeft fam, fopiel icfc febe, nkpt jur flufc

ffll)rung. €in ©türf pon Serla „Äatbolif unb «proteftonf, ba*

am 6.<Hopember 1867 im SBaUner-Xfreoter gefpielt »erben fodte,

warb noep in (eQter ©tunbe pon ber Senfur inhibiert

96, 20 Äarafand „Slbrabam a ©aneta (Slara" erfctyenSBien 1867.

96, 26 f. SRoäner 1838, $8erfo 1826 geboren.
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97,3 Xatfen — „2>ecfe pon 93aum$»eigen, 95aft ober <5rro&",

©cbmetler, $apr. 2B6rterbuc&, 2. Aufl., 1, 584/ „ouf ber <Dafn

fein" beifit im SBiener £>ialeft: bem ©terben ober Sugrunbege&en

na&e fein, £ügef, 2>er SGBiener 2>ia(ect, ©. 47-

97/5 Sodann Surft, geb. 18. 2(pril 1825 (fo bic ©ntragung

in ben SHegiftern beö SBiener Sinbetyaufeö, alt SÄutter ift ebenba

eine Äatbarina Surft auo* äfofterneuburg angegeben), geft. 19. £>f*

tober 1882, SöolfSfanger, ^atte am 21. Stprit 1862 bie ©ingfpiet*

balle im Krater, na^mafö „Surfte SWfötbeater", eröffnet (jeijt

„£uftfpieltt>eater").

97/9 Q3er(a wenbet ficb biw an ben ©efdt)äftöfiH>rer be$ SBaUifc

baufferfcfcen (Älemmfcben) Berlages, roo baS „SBiener Xbeater«

gtepertoir" erfcbien (f. 0. ©. 4).

97,u <£in ©cfraufpieler Äarl «perfo war 1866/67 ((Sntfcr/

„$öbnen<2llmanacb" 1867) am 3ofefftäbter Sbeater in ffiien

engagiert. Suerft erfcfceint er im ,,Q5übnen*2llmanacb
#
' 3brg. 1861,

a. b. SBien, in ben folgenben 3abrgängen bis i*6$ in ber3ofef»

(labt, im 3a&rgang 1866 im @arl<£l)eater, nacb 1867 oerfcfrwinbet

fein Warne. — 2Ber mit Srei gemeint ift, bleibt jroeifel&aft.

97, 23 f. Stbolf ©lafcbrenner (<pfeub. 93renngla$): „95ertin, wie

ei ift unb — trinft", Q3erlin, 1833—so, 30 #efte (biefe SBerlagfr

baten nacbÄatalog, ba^dm. (Srempfar ber berliner Ägl. Q3ibliotbef),

unb: „<£cbilberungen auö bem berliner SDolfSieben", Berlin 1841,

neue Ausgabe in 3 QSänben unter bem Xitel: „berliner SDolfc*

leben", 1847—51.

98,6 Äarl Gofta, eigentlich Äoftia — Äarl £reumann t>atte

gelegentlich ber Sluffübrung Don „Seilte GaoaUerie" (Äomifcbe

Dpt. 2, Sföufif von <Supp6, «Premiere 21. 3. 1866) ben Warnen

be* Eibrettiften in jener Sorm auf bie Settel gefe&t, »a* ber SJutor

bann für bie 3"funft bewahrte ($riefl. Sföitteilung Goftad).

98,13 „3&r£orporal", «p. 5, Sttuflf von 9Hill8<fer, «Premiere

19. 3anuar 1878, mit ber ©allmeper a. im Xbeater a. b. SBien.

98, 16 Serbinanb Nürnberger, geb. 3. 3uli 1821 (.vgl. „öligem.

<Rational<93ibliotbef", SBien, 2>aberfow,Wr. 166, ©. 6), geft, 14. Ofc

tober 1879.
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100.2 2>aniel ©pi$er, 1835—93/ »on #<>u$ au* 3urift,

mehrere 3abre Sonwpijt ber niet>cr6ftcrrcid?if<^cii £anbeWfammer,

erlangte i'ofafberubmtbeit bur(b feine „SBiener ©pajiergänge".

Siefe erfLienen feit 186$, in ber ©iener „treffe", bann in ber

„Deutftfien 3«tung", enblicb in ber „bleuen freien tyreffe", ge-

fammelt in 9u$form juerjl bei SBalbbeim, Sßien 1869, in einem

bucbbänblerifcb wobl faum wbt febr wrtriebenen ©rutf, bann

6 (Sammlungen, bie „©rfte" alö 2. Auflage bei SRoäner, 3Bien

1877, eine „Weite" Sammlung ebenba 1873 unb eine „©ritte"

ebenba 1877. 4 (2. Slufl, 1879), 5(1882), 6(i88d) erfefrienen

bei Älinfbarbt in Xeipjig, ber auefr bie alten Sammlungen von

ftoflner faufte unb »eitere Huflagen wranftaltete. ©anaefc finb

bie Angaben bei Äalbecf, ber für bie SBiener £iterariföe ©efell*

fd>aft 1894 „£e$te2Biener ©pajiergänge" mit einer Sborafteriftif

beö ©erfaffert berairtgab, ju beri^tigen (©. XXII in ber flnmerf.).

101,21 3n ber ©orrebe ^etft nun bie angejogene ©teile

wirftieb: „ber £efer fauft einen neuen Vornan, von welcbem er

an einigen ©teilen burcbfublt, baß ti fein neuer fonbern ein

in älteren Xagen gefebriebener ift". £)o$ war na(b einem fpäteren

©treiben Äürnberger* ba$ 2Berf in älterer Raffung aueb fd?on

gebnuft (t>gL 104, 22).

102.3 2>ie Sirma 3B. £>rugu(in in Seipjig, ber ©rurfer.

102,11 3" Söorrebe bei&t eö weiter, im Stnfcbluffe an bie

eben jitierte ©teile: „©ieüeicbt fotlte i* im 3ntereffe meine*

Verleger* biefen Umftanb lieber tobtgeföwiegen bß&en; anberer*

feit* aber rennen wir $eibe bo(b wieber fein böbere* 3ntereffe

au* bie (£bf"'cbfeit." ©päter fpricfrt er bann bawm, baf e* in

ber SXegel gute greunbe, in HuSnabmafäUen fogar „ein rieben**

würbiger Verleger" feien, bie einen baran erinnerten, wie fefrön ber

5lbglan| ber Unflerblicbfeit auf einem woblgebunbenen $u$e rub«/

wenn man fonft feinen SRoman in ben „Spbemeriben ber Xage**

preffe" ©ergeubet

102,18 bie Xucfrlauben, bier befanb fiefr Wr. 22 SRo*ner*

®eföäft.

102,27 ^\ttmf $ocfo>lateau jwifefren ©arntbal unb @fa<f.
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103,5 F. S„ bie Gfriffre, mit ber Sriebrfofc @cb!6gl feine

3eitung$auffa&e {eignete.

103,8 Söon ben ÄeUern banbeln: „Blte unb neue #iftorien

pon 2Biener ©einfeuern, SBeinjtoben unb 00m SBeine über*

baupt . . . 93on griebricb ©cfrlogl". 2Bien. tyeft. £eip|ig. 1875.

103, 1 1 JDao* SBiener ©efamtgafrfpiel ber Stteininger (im X^eater

0. b. SBien) begann am 25. ©eptember mit „3uliu$ Gaefar" unb

ft&fo§ am 31. Oftober mit ber „^lutbocfoeit".— £.6 fcejiebungen

3um #erjog pon SSÄeiningen unb feinem Xbeater bat SKoSner bar«

gejieüt in bem im „Slnbang" unter 9tr. 64 angeführten Buffape.

103,20 Um 3/4 auf 12 — ©onntag ben 3. Ottober.

103,27 Slbolf Sifcbbof/ 1816-93, Brjt, fpielte eine ge*

fäi$tl\$t Stolle in ben SBMener SDtärjtagen von 1848; Slbgeorb*

neter im fonfhtuierenben 9teicb$tag. 3n ben oflerreicbifcfyen

Wationalitätenfampfen ber acfr&iger 3abre fu(f>te er pergebend bie

©eutföen für eine «Politif nationaler Äonjeffionen ju gewinnen.

Xebte in (Jmmeröborf bei Älagenfurt, tpobin er tfcb jurücfgejogen

!>atte.

104, loff. SDgL im Slnbang Jlt. 64.

104,22 £>aö „genberbauö" (lebt in „Über 2anb unb tütteer",

$3b. 7, 1862. Slber nacfr biefem erften £>rudF (am ba$ SBerf

nocb einmal in bem SeuiUeton eines SBiener QMatteä, nacb einer

Gablung SRoönerS in bem im „95ibliogr. flnbang" unterer. 18

Derjei^neten Sluffa&e.

10$, 10 Unterbrauburg, auf ber ©tretfe Älagenfurt—Harburg.

105,27 Äürnbergerö gufrfpiel 3 „2>aö Xrauerfpiel" ift gebrurft

in ber „flllgem. 9iational*93ibJiotbef" <Rr. 299—300, SBien (1902).

#ier belaufet (3. Slufjug, 1. ©$ene, im 2>rutf ©. 64) Silbin

t>. ©arbopal, alö 2lpollo«©tatue auf einem <po(toment, eine 3"''

fammenfuntt be* regierenben £erjog$ mit ber ©rafin tyeralta,

Xocfrter bed £ofmarfcball$ unb Xbeaterintenbanten ©rafen ©taub

9. Hfcfrenburg.

106,2 Äarl 2nbred>t Sicfotner, 1805—73, ber £iebbaber beö"

SBurgtbeaterö, bem er 1824—65, »0 er penfioniert warb, angebörte,

unpergefclicfc feinen 3«itfl^offen.
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106,3 Stuart von £mct>ert (fo bie ©rabinförift auf bem
3Biener 3*ntralfriebbofe), feit 1864 für Nebenrollen am 93urg*

tbeater, beffen SJlitglieb er bie* ju feinem €nbe — er erfefrojj fic&

am 8. fcejember 1883 — geblieben ift. (©eboren ben 9to$fd>lage*

werfen jufolge 1822 — bie Sobedanjeige feiner grau unb ber

©rabftein befagen, baß fein lob „im 61. 2ebendtabr" erfolgte.)

gröber bureb lange 3abre ber Abgott be$ 93orftobtpublifumd ber

3ofef|tobt, mar ber 2lrme nun nur mebr eine JHuine unb Cofle

bureb bie ©rabedtöne feines völlig jerjWrten Organa auefr im

flafflf(ben ©tücf bei und jungen $urgtbeaterentbu|Iaften, graufam

wie mir waren, fletä £eiterfeit aud.

106,10 2)utf, gebaebt, mobl etwas outriert, aber gewifi febr

wirffam, als jübifeber, im 3arg°n fpreebenber 3ourna(i(lentppud,

ift ba$ Ibwterfaftotum beä unwiffenben unb funftfremben Xbeater*

intenbanten unb wirb am ©cblufj be* ©tütfes bellen Äanjlei*

bireftor. Sllbinö ©ebwetfer @bme bat bem Xbeater ein febr

jugenblicfceö Srauerfpiel „lancreb" eingereiht unb ba* SHanuffript

mit einem bW abfälligen Urteil jurutferbalten. Um bem ©tütfe

benno<b jur Sluffübrung ju verbelfen, maebt ©ilf, Bewerber um
(Jbmeö $anb, ben Jpofmarfcbatt glauben, als wabrer Söerfaffer

bed ©tutfeä verberge lieb binter Sbme ber £erjog. (Der £of*

marfcball verjweifelt, unb auf ©u<f, ber ibm für bie 5lblet)nung

verantwortlicb ift, entlobt fU$ fein ganjer ©rimm (2. Slufjug, 1.

©jene, im 2)rucf @. 35)

106, 22 ff. Äarl Möllmann, geb. ju #alberftabt, trat 1859 in

ben £>tenft bed £erjogö (Srnft H. von ©a<bfen*<£oburg*@otba,

erbtelt 1860 ben Xitel Äabinettfc@efretär unb verlief ben ©ienft

wieber (September 1861. <£r wirb 1863 geftorben fein, ba eine

©$rift von ibm vom 3<»bre 1863 erwäbnt wirb unb 1864 fein

literarifefcer Wacblafj erfcfcieit SDon ibm flnb mebrere ©Triften

begannt. Slngefpielt tvirb bier auf feine tßrofebüre „©er £erjog

von Coburg unb mein Sluötritt auä feinen (Dienten" (2. 9lufl.,

Hamburg 1861), »0 fieb ©. 49 2lnm. 8 bie ©teile jfnbet: „Um ber

2Belt überbaupt einen Q5egriff von ben Äoburgifcben #ofgebältern ju

verfefcaffen, will icb noh mitteilen, baf? 3. $8. ber OberbofmarföaU
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nur ca. 600 £err von SDcepern alö geheimer Äabinetteratb

ca. 800 ein £ofmutffer, unter benen fi<h wirtliche Söirtuofen

befinden , ca. 150 eine St)oriflin, bie jugleicb Xänjerin ifi,

auch wobl einmal fleine Partien fpielen mujj, ca. 35 . .

erbalt . .
." (SMe hier gegebenen 9iacbn>eife »erbanfe ich £errn

Dr.<K.<£b»alb, ©ireftor ber ber}ogl. töibliotbef in ©otba.)

107,7 f. ®*cU* 3eh* auf bie oben <5. 106 angesogene

SSericbflgung ü)ucfd (£a SKoche^oucaulb antfatt «Boltaire). 3m
2>ru<f (2. Slufjug, 4. ©jene, ©. 39) l>et#t es übrigen* „biefe

SRenfchen" fßr „biefe ©prier".

i<>7/ 9 ff» „SBirflich, £ucf . .
." (2. Stufjug, 4. ©jene, @. 40):

£>uc! glaubt nicht an bie Slutorfcbaft beö* J£>erjogS, rät bem jpof*

marfchau, <£bmen eine Umarbeitung beä ©tücfec? unb Äürjungen

porjufcblagen unb barouf ju achten, wie jle biefen SDorfchlag

aufnehme.

107.20 ©efmenborft, ©tabt im ©roßberjogtum Dlbenburg.

107. 21 ff. ©er boftrinäre 2lntifemiti*mue\ pon bem Nürnberger

ebenforoentg frei war »ie mancher anbere treffliche Seitgenoffe

unb ftacfefabre unb ber gelegentlich ganj ergöglicb in feinen

Xagebücbern fleh äußert, binberte auch ibn gar nicht, mit unb

unter Suben, j. 05. in ber angefebenen SBiener Samilie Sauber,

beten fcböne Xocbter piel gefeiert waren, freunbfcbaftlicb ju oer*

febren. $ür Nürnberger unb bie Samilie Sauber vgl. „9teue $reie

treffe" 9tr. 13 881, 19. flpril 1903.

108,14 Souvenirs d'une cosaque, {ßarid, 1874, pon Stöbert

Srans (tyfeub. für: tyrinceffe Olga be Banina).

xo8,ij 5ran| 2ifot, 181 1—86.

108.16 2>ie Sirma beißt £acbaub & 93urbin.

108.17 Souvenirs cVun pianiste, reponse aux Souvenirs

d'une Cosaque. <pari$, 1874.

108. 22 ff. «nach „2if»t" ifl ein Seitworr in ber Seber ge*

blieben. — ©ie Sängerin £o(a Sföontej hatte in Q3apern Xitel

unb Slang einer ©räfin 9. £anbäfelb erhalten. 3« ihw Q5io*

graphie finbe ich in ^Säuerled „Xbeater-Beitung" Pom 9. unb 30.

SJiärj 18J8 einige pon ben bekannten (pgl. £eigel in ber ,/Deut*
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fct>en SXevue" 1900, 2. $anb, ©. 17$ unb gournier ebba. 1902,

3. 9anb, ©. 226 Sinnt. 2) j. X. abmeic^enbe Angaben. JDanacfc

gab fic bei einer gericfetücfeen 33erfeanb(ung a(ä 3eugin vor bem
9te» Dörfer ©upreme Gourt am 12. gebr. 1858 an, baß fie

£o!a SÄontej feeife, ifer gamtfienname wäre Charta Slofanna)

(Gilbert getpefen, geboren fei fie in £imeri<f (Srtanb), fie fei

33 Safere alt, boefe tonne fie niefet genau fagen, wann fie ge-

boren fei. £>er Anwalt ©efeermerfeorn befeauptete bagegen, ba&

fie urfprüngiiefe $etfp SBatfon gefeeifen babe unb unter biefem

Wanten in SÄontrofe in ©cfeottlanb geboren »orben, wo fie auefe

al6 3immermfib(feen in einem ©aftyofe gebient feabe. £0(a gfl&

nur fo piei ju, baß ibr ©tiefoater, 5Äaior Graigie, aud SRontrofe

fei. Übrigen^ finb bie „Loctures of Lola Montez . . . iocluding

her antobiography" (Bonbon 1858), bie bie „Xfeeater*3eitung"

1858, 9lr. 171 erwÄfent, naefe bem üataiog bed SBritifcfeen 9Äu*

feum* pon G. Sfeauncp 93urr perfafit. 9tacfe biefen „Lectures"

bief fie eigentlich DDtarie ©oioreö ©ija Slofanna (Düben unb

tPitrbe 1824 ju £imeruf geboren, ©eflorben ifl fie 4. 3u(i 1860

in Wentorf, 3ellnert „Rätter . .
." Pom 27. Suli 186*0, 9fr. 60.

£>eutfcfee Memoiren* pon £ola Sföomej erfefeienen $erün i8ji,

9 $be., unb in bemfelben Safere notfe anbere Sluägaben.

108,27 £>'efe »Souvenirs" f<feeinen niefet peröffentlicfet »orben.

109,5 «öaeano, geb. 1840, gell, naefe einem fefer abenteuerlichen

£eben, 1892.

109,10 ,,©n 'JReteor", ©r. $, erfefeienen 1880 in SReciamä

„Uniperfais^Bibüotfeef", afö 9lr. 1374. SOerf.: (Jufemia ©rafin

p. ^allefirem bi @a(te(lengo, feit 1884 perefeel. p. Slbleröfelb.

109, 14 jpeinriefe £aube war bamalö jum jroeiten DDlafe ©ireftor

be$ SBiener ©tabttfeeaterd unb blieb ed biä jum 30.

3

um ^
Saferem.

109,17 dfearfotte ©oder (perefeelicfete ©rafin D ©uOipan

be ©rajj), bie große Xragobin, 1834 (©rabinfeferift auf bem

jpie&inger griebfeof in SBien)—97. — SBiffeclmine SRittertPurjer

(geb. Bennert), ift feit 1871 SÄitgiieb bed «urgtfeeaterö.

109,21 Suliue"- <peberjani, ©ofen be$ 18*4 a(6 ©enattyräflbent
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beö 8. £. Dberften ©ericfrtfc unb ÄafFarioiKtyofeS geworbenen Alois

$eberjani (2Burjboct> 21, ©. 425). — Serbinanb ©roß, 1849
—1900, geuiUetonilr.

110,3 ©rifebacfcs „Die beutfcfce £iteratur 1770—1870..."

erftyien SBien 1876 bei SKoSner. £orm erlieft bas Q5uc() jur

95efpred)ung.

110, iof. ©ne ©d)rift u. biefem Xitel ijt nicbt erföienen.

110,18 Nürnberger war alSgronbeur t>on ben tonangebenben

«JJerfonen wenig beoünfiiat. ©ein „§auStprann" war eben er-

Lienen (f. 0. ©. 99ft).

110,29 ^einrieb SanbeSmann, 1821—1902, unter bemtyfeub.

$ieronpmuS 2orm befannt als literarifcber unb pbilofopbifcber

Äritifer, Xprifer, WowUijr, Dramatifer, ber blinbe «Pbilofopb beS

„grunblofen Optimismus".

111,9 „Die ©igerln t>on3Bien", 2ofafp. 4, STOuflf von Äarl

JUeiber. kremiere in ber 3ofef(labt am 8. ©eptember 1888.

111,16 3" ber SBiener „93orjlabtjeitung" »om 26. 3uli 1877

föreibt 5Bimmer über ben „jtunjlbänbler unb Sacberfabrifant"

£ieronpmuS Soföenfobl (1754—»807) als „(Jifnber ber ,SBiflte*

farte'".

11 1,22 f. „tOToria ift SRorifc Hermann, 1823—9*/ Eofal*

fcfrriftfteUer, fcfcrieb awfc SHomane. — F. S.,
f. 103,5. —

—mm— Gbiffre t>on Oofef SBimmer.

n 2, 6 ©er «Kote §of im SBiener OSejirfe Oofefltobt, wo SBimmer

im eigenen §aufe wobnte.

112,16 SUpbonfc Daubet, 1840—97. — Smile Sola, 1840

—1902.

112,24 flugufr ©ilbertfein, 1827—1900, warb burefr Dorf«

gefcfric&ten befannt.
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3m ©rucf erftyienenc 3lrbritcn 9lo$ner&

1. 2>er 93rafUianer. tyoffe i. 9tocfr bem Sranj. SBien (1863).

(9Ranuffnpt*!2)ru<f. kremiere am 8. 10. b. 3. im Xb. a. b. SBien.)

2. ©n SBater, ber feine Xocfoter liebt, tyoffe 1 (na<fc bem Sranj.).

SJDBien 1863. (9Jlanu|Wpt«2>ru<f. Aufgeführt im GarkXbeater.)

t!u<b in: „9leue* SBiener Xbeater", 9fr. 3.

3. (Die $pfe( bed 9tocfrbard. <Poffe 3 von Söfctor ©arbou. 9lacb

bem&ranj. 2Bien 1865. 3n:„2Biener X^eater-9lepertoir
//

/ 9lr.i39.

(1—3 unter bem tyfeubonpm £obenmarft.)

4. ©n ungarifaer Siebter »or fünfog 3a&ren. SeHner*

„$tätter . . .", 24. 1. x868, 9*r. 8. (Äarl Äiafalubp.)

y. ÜÄicfcaef Xompa. „©er SBanberer", 7.5.1868, <Nr. 126. (Um
garifeber 2>i(fcter.)

6. £aube, Äartebab unb ©oetfoe. „Öfterr. 93u(bb5nbler«Gorre*

fponbenj", 3abrg. 20, 1879, 9tr. 35, 30. 8. (©oetbe* ©ebic&t

„Sta* Xagebucfr".)

7. £iterarifcbe Unricfctigfeiten. „Liener Allgemeine 3«ttmg",

Vit. 2352, 14. 9. 1886. Au<b inber,,Ö|ierr.Q3u(fcb.*@orr.'', 3<#g.

27, 1886, 9lr. 40, 2. io., unb in ber „2>eutfcfcen ©cfcriftfteUer*

Seitung", 1886, Wr. 45.

8. 2)a$ «poftbficfcel unb feine Autoren. „£>ie treffe", 11. 1. 18 88,

9lr. 11.

9. 3°f*f SDtotraö in feinen «riefen. „2Biener ©onn* unb

5D?ontag^3eitung", 2. 7. 1888. (Unter bem «pfeubonpm 3anu*

qjonnoniuö.)
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10. Allerlei Slufüijer. „SBiener Xagblatt", i. 4. 1889, <ttr. 90.

(X&eateranefboten.) 3»eite ©erie. Ebenba, 9. 1889, 9tr. 127.

(Slnefboten »on 3<JHaj ©tafol, recte gre$ Ebler t>on Efyrenfelb,

wie na<b ber Eintragung im SBiener Stbeläanbip be$ SSRinijleriums

btf Snnern biefer Feldname lautet, bie anderen ©cfrreibungen

flnb falfcfc.)

11. Ein SÖJiener Original. „2Biener Xagblatt", 20. y. 1889,

Wr. 138. (griebricfr »on Amerling.)

12. ©ie tyfeubonpmen bed 1 1 J^of^urgt&eaterö. „SBiener

tyifante ^Blätter", 3at)tg. 18, 9lr. 20, 14. j. 1893.

13. 2>ie Weubonpmen unfereö f. t JpofcDperntbeaterö. „SBiener

«JJifante ^Blätter", 3afcrg. 18, <Rr. 22, 28.^5. 1893.

14. Die «pfeubonpmen unter ben bramatiföen ©cbriftlteilern.

„SBiener tyifonte Blätter", 3a&rg. is, 9tr. 23, 4- 6. 1893.

(12—14 anonpm.)

ij. 93om alten *8u(bner. „SUuflr. SBiener Ertrabfatt", 6. 6.

1893, 9lr. 154. (3°&flnn $u<frner, fomiföer Epifobifl be* Earl*

£beatere\)

16. Söon .gerufenen' Siebtem. Liener Sagblatt", 10.2. 1894,

9tr. 39.

17. «prei*|h3efe unb ©tücfpretfe. „SBiener Xagblatt", 24. 2. 1894,

<Rr. 53.

18. Autoren unb Verleger, „j6|lerr.«ung. Q5u^banbIer^orre*

fponbena", 3atyrg. 36, 1895, 9lr. 8, 23. 2. (SReminiöjenjen au*

ber SDerlegerprariö anläfilieb be$ (Streite« $Rofegger*£artleben.)

19. 2lu$ bem £eben eine* berühmten Äomponiffen. „SÖMener

tyifante ^Blätter", 3a^rg. 20, 1895, 9lr. 22, 2. 6. (<Supp&)

20. 3m geijligen 2Bien. „SBiener <pifante ^Blätter", 3abrg. 20,

1895, 9ir. 23, 9. 6. (2)er ©traufc^Biograpb Eifenberg, ironifiert)

21. Ein alter SBiener <§cbriftftetter. „SBiener «pifonte glatter",

3abrg. 20, 1895, 9tr. 24, 16. 6. (SOlorifl Hermann.)

(19—21 anonpm.)

22. ©ad ertfe Engagement ber SBolter. Liener Xagblatt",

19. 6. 1897, 9to 167.

. 23. ©n SBiener Eafä »on früher. „SBiener Xagblatt", 9. 7-
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1897, 9*r- ,87- C^«f* SBeiibappel, <pratcrftra|e 25, jeQt „Gafe

Berlin".)

24. 3um 3ubUaum ber Xantifcme. „Meurt 2Biener Xagblatt",

17. 12. 1897. (Unter bem «Pfeubonpm ©preijenberger.)

25. £>er SBiener ©pajiergÄnger. Erinnerungen an 2). ©pi$er.

„Weue* SBiener Xagblatt", 5. 4. «899/ 9*r. 93.

26. „SBiener ^ifante $Wtter", 3afcrg. 24, ttr. 48, 26. 11. 1899

in ber SXubrif „SKeicb ber ©(frminfe". („Die Xeufelömütjle am
Sßiener 33erge", gelegentlich einer Weuaufföbrung.)

27. Ungebrucfte Briefe. (I.) (Nürnberger an ben totaler $rabe.)

„Die 2Bage" 3^fl- 3, 1900, $b. 1, ©. 2i9f. II. Ebuarb dauern*

fclb an granj ©cbufelfa. Ebenba, ©. 243 f. III. (1.) Dr. flugujt

gcrftcr ... an ... SKodner . . . (2.) Sari #affner an

©uftot> SBrauer, Director be$ . . . Earltbeatert, 3Bien. (3.) Sranj

Riffel an gerb. Nürnberger. Ebenba, ©. 286 f. VL (richtig:

IV.) gerb. Nürnberger an grau Baronin p. £e!bburg. Ebenba,

e.4i7f-

28. Narl pon £oltei. tyerfMicbe Erinnerungen unb $rief*

wecfcfel. „Weue greie treffe" 1900: I <Rr. 12851, 3. 6., II

9tr. 12857, la 6't
111 12864, 17. 6.

29. SDom ©rafen §arrp Arnim. Erinnerungen feinet 93er;

legerd. „SBiener Sllmanatb" 10, 1901, ©. 283 ff.

30. ®<breppogel unb Sötpe. „9leue greie treffe", 9tr. 13984,

2. 8. 1903. (Briefe.) (tyojtyum, wie 31.)

31. ftbolf $?üllner unb ©cfcrenpogel. Ungebrucfte Briefe.

1815 bi* 18 19. „9teue Sreie treffe", 9tr. 1473h 27. 8. 1905,

9lr. 14738, 3. 9. 1905.

32. Slud Wefhrop. Eine Heine Erinnerungsgabe mit einem

biograpbifcben Vorworte. SBien 1873. 5 2ßien (1901). (Der

Warne SRoönet unter bem SDorroort.) 5. %uji. au$ in: „Bilge*

meine 9lational'.95ibliotbef", 9ir. 315—16. Daju aU Ergänzung:

33. Etwa* 9le|hrop. „SBiener Xagblatt", 16. 3. 1889, 9lr. 75.

34. SBie ed unter Neuron war. „3öiener Allgemeine Seitung",

9lr. 2401, 3. 11. 1886. (Etat beö EarkXbeatert.)
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3?. «Relfrop auf «Keifen. „2Biener XagMatt", 27. 3. 1889,

flr. 8*. («riefe auö §amburg 1847, Äontraft mit Sari.)

36. 3u Weftrop'ä ©eburtftag. „3UufMerte$ SBiener €rtra*

Watt", 7. 12. 1889, 9tr. 337. (©erjeiefrnte feiner ©tütfe, fpre*

mieren, eine feinerjeit geplante ©efamtaudgabe.)

37. Weftropana. „SBiener Xagbfatt", 6. 12. 1890, 9tr. 334.

38. 3o&onn Wefhrop in feinen Briefen. I. ^Saufhierted ©iener
Ertrablatt", 14.3.1893/ 9lr. 73. II. Ebenba, 23.3.1893, Wr.82.
HL gbenba, 28. 3. 1893, 9tr. 86. («riefe an Ernjt ©tainfcaufer

SXitter ». Xreuberg.) JDaju:

39. SBieber Einer von ben 3üten. „SBiener tyifante «lätter",

3a&rg. 18, 1893, <Rr. 10, 5. 3. (Wefrolog @tainl>aufert.)

40. Unfer fteftrop i(t frei „SBiener «pifante «latter", 3a&rg.

18, 1893, 9*r. 14, 2. 4. (2)ie SluSgabe von ©angbofer*@t)iaDacci.)

41. £>ie neuen Weftrop*21iu!gaben. „2Biener tyitonte «Wtter",

3«&rg. 18, 1893, 9fr. 16, 16. 4. (39—41 anonpm.)

42. 9frlfrop'd Sreunbin. „3Uu|frierte$ SBiener Ertrablatt",

12. 7. 1893, 9fr. 190. («riefe »on SHarie SBeüer.)

43. ^erfonuefce Erinnerungen an Slejfrop. „Weueä SBiener

Xagblatt", 7. 12. 1901, 9fr. 336.

44. ©irector Sari unb fein #au$bicfrter. „SBiener ungemeine

3eitung", 9fr. 2382, 14. 10. 1886. (Äontraft Earte mit Äarl

§a(fner.)

45. SGBensel ©<boIj unb Director (Sari. Ein «riefa>ed)fel. „2>ie

treffe", 30. 1. 1887, 9fr. 29. (£ier SDert>anbu«igen über ein 1833

in ftuäficfet genommene^ Engagement @<froljenä am «urgtyeater—
intereffant sur ^Beurteilung EarW.)

46. S)ie Anfänge beä X&eater* in ber £eopo(bflabt „3mt*

(frierted SBiener ErtraMatt" 1900: L 8. 3./ 9fr. 65. IL 16. 3.,

9fr. 73. III. 17. 3., 9fr. 74* («i* |u SWarinem* Xob.)

47. Sur ®efc^ic^te bed £eopo(bfläbter Xfceaterö. Ebenba, 1895:

1. 2j. 9., 9fr. 263. IL 28. 9., 9fr. 266. IIL 6. ia, 9fr, 274.

IV. 10. 10., 9fr. 278. V. 12. 10., 9fr. 280. VI. 24. 10.,

9fr. 292. («i* ju Sarld Xob.)

3Ka*er, Uu* b. tytpiereii e. SBiener »erUger*
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48. Da$ Garltbeater unter 9teftro». £benba, 1895: L 27. 10.,

<Rr. 291. II. 3. 11., 9tr. 302. III. n. 11., 9lr. 310.

IV. 17. 11., 9lr. 316. V. 13. i2„ 9lr. 3+2.

49. Sunfjig 3abre GarfcXbeater (1847—97). SBien, 1897.

(©gl. 47 «. 48.)

50. Sünfoig 3at>rc Garltbeater. „Über £anb unb SOteer"

93anb 79, 1898, @. 183 f.

51. Sreitnourer unb ÄlofJerfcfrüler. „SBiener Xagblatt", 8.8.

1888, 9Zr. 219. (Unter bem <pfeub. 3anuS fpannoniatö.)

j2. SBie man Sreimaurer wirb. „SBiener Xagblatt", 27. 5.

1889, 9tr. 145.

J3. ©riuparjer unb ber oftarreiefrifefre ©erlag. „2>ie treffe",

18. 11. 1888, Vertage ju 9tr. 320.

54. S3on ©rillparjer unb feinen Verlegern. „SBiener Xagblatt",

26. 9. 1889, 9tr. 265.

55. ©riaparjer unb fein Verleger. „Weues SBiener Sagblatt",

10.6. 1903, Dfar. ij8.

56. Erinnerungen an Slnsengruber. Seipjig u. SBien, 1891

Guerft in einer 2irnfel*©erie be$ „grtrabfatt", I. erfriert am
11. 3. 1890, 9lr. 69, IX. (Ie$ter) 24. 5. 1890, 9lr. 142. SJucfc in

ber „£>fterr.«ungar. sSu<fcbänbler*<&>rrefponben§", 3<*brfl* 1890.)

57. §Don bem 9tocfclafj eines ©icfcterä. „SBiener «pifante

flotter", 3a&rg. 17, 1892, <Rr. 26, 26. 6. (Sfoonpm.)

58. UngebrucfteS pon Slnjengruber. „Srtrabl.", 25. 12. 1902,

9ir. 352. (@ofofoene, in ber saetten Raffte ber feefoiger 3a&re

fflr einen ÄoOegen getrieben.)

59. Stud ben papieren eineö £)ftober*5tö<&tlmg$. Q5efcnnt*

niffe pon Serbinanb Nürnberger. „iDeutfcfre Seitung" (SBten),

9lr. 7107, 14. 10. 1891, 9lr. 7108, 15. 10.

6a £aube unb Serbinanb Äörnberger. „3Biener Xagblatt",

11. 6. 1897, 9*r.W (Nürnberger* „üuintin SWeffte".) SBieber*

frort in ber „magern, %räonar*Q3ibliotbef*, 9*r. 260—61, @. 3 IF.
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61. Nürnberger unb Saube. ©n ungebnufter Q5rief in ©acbcn
be* „Garilina". Sagerö „SBiener 2llmanact>", 3abrg. 7/ 1898,

©. 334 (f.

62. ©n ungebrurfter töricf pon $. Nürnberger. „SBiener 2(1*

manacb", 3abrg. 8, 1899, @. 222fr. (2tn feine Familie, Eredben
6. 1., bjw. 7. 1. i8jo.)

63. £>er weiße SHotf beö #errn Nürnberger. „9teue grete

treffe", <flr. 12720, 22. 1. 19c».

64. (g^icffale eine* fcramatifetf. „Weite greie treffe",

<ttr. 13180, 5. 5. 1901. 93gl. „Stög. Wational'^ibliotbef", Wr. 303

-304, ©.3 ff.

65. Nürnberger unb fem 3ugenbfreunb. (SDM ungebrutften

Briefen.) „2>ie3eit. SBiener SBotbenfcbrifr", Q5b. 34/ Wr.43i/ 3. 1.

1903/ 91r. 432, 10. 1. (2)er 3ugenbfreunb ift Samuel ©iglanber.)

Slbgefeben von ben bier perjeiefcneten Arbeiten ^at fieb SKoSner

alä Überfefcer, SXebafteur unb in perwanbten £atigfeiten erprobt

einem QSriefe Sofef SBimmerö an Um vom 18. 2(ugu|t

1857 (onbere Briefe 2B.ö 0. <5. mf.), »0 SBimmer entbufiafhfcb

von feinem „lieben, lieben <Peftb", baö er eben befugt b<»tte,

fpriebt, ein £ob beö 3üngling$, baä ber ©reis faum mebr würbe

baben gelten laffen, war SRoSner noeb in tyeft Norrefponbent ber

Sbeaterseitung (pgL 0. ®. 3).

3n ber£at finbet man bier Q3eri<&te pon ibm unter betfenben

Q3ucbftoben, wie £. 91, aueb Seupolb jeitbnet er wobt ©n
95iograpbien*@pfluö pon ibm: „Die bramatiföen ©cbriftfteUer

Ungarn*" beginnt im 3abrg. 1856 biefer 3eitförift, Wr. 188

vom i4.2luguft.

@cbon anfangt ber fertiger Oabre überfefcte er 9lopeflen pon

<£5tpöd, ©pulai, 36foi u. «• für perfdjicbene 3eitf(briften unb

Seitungen, §. 93. für 3eflner$ „QStatter für Xbeater . . ." (fo in

9tr. 82 pom 11. 10. 1867 unb no$ fonfl), für ba$ geuifleton

be$ „SBanberer" ufw., unb in berfelben 3eit unterfrü&te er ben

©eutfeb-Ungarn Nertbenp (0.©. 11) bei feinen Arbeiten: Nertbenp

überf<bwemmte ibn mit «riefen unb anfragen. 1871 erföien in

©langen bei £buarb $efo(b: „®n ungariföer 2)i<bter. (©n
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Vornan unb bo$ fein SKoman.) «Don $tori§ 3 cffl »« Deutfcb Don

2. SKotfner." UEebrere Jpungarica uberfeflte er für bie &eclamfd>e

„Unioerfal^ibliotbef". ©on ©pulai: ©n alter @(tyaufpiefer,

Unh»*»Q5ibL <Rr. 350, von 36fai: Sluf ber glu<H 9lr. 42$, 2>ie

gofcene 3«t in Siebenbürgen, 9lr. $21—23, von (Jotofo: 2>ie

!tfiüUeräto(t>rer, 9tr. 2374. 1902 tarnen, gleubfal« oon ibm öber-

fe&t, in ber „allgemeinen «nationakfcibliotbef'', SBien, £)aberfow,

9lr. 305—306, kleine ©eföicfcten" wm 36fai t>eraue\ (Daneben

lieferte er no$ immer Heinere «Derbeutficbungen auä bem Un<

gariföen für Seiffariften unb Sageeblatter, j. 55. für ba$ „SBiener

5ami(ien*3o«tnar (Beilage be$ „SBiener Sagblatt")/ Wr
„3au(lr. SBiener ©rtrablatt". töefonbert a(* tiberfeijer t>erbarg

er fkb mieber gern unter ßhitfren: 91—r, & 91, 2. 91—r. SlUe

biefe Heineren 3ritung*überfe$ungen bicr einjeln aufjujäblen, bätte

feinen ©inn. Übrigen* (äffen fle fi<fc faum mebr polltfänbig

eruieren. Hucb ein paar 3uaenbverfucbe, auf bie 0. @. 16 u. 22

angefpielt wirb, fann icfc ntc^t na$meifen.

Herausgeber trat er au<fc mit ein paar ©ammeiwerfen,

auf ben «plan: SBiener (Soupletf . . SBien, i86o(—67), 6 £efte. —
9teue* SBiener ©eelamatorium . . . EBien, 1875—78, beffen

1. Xeil 1883 in 2. Auflage erföien. — 2>a$ neue Xoaflbu^.

€ine rei^baltige (Sammlung pon . . . Drigina(*Xrinffpht$en .

.

.

SBien (1893). — 2)aö neue 93ortragdbu#. ©ne reiche Sluömabl

. . . mit Drigina('33eiträgen . . . SBien (1894). — Appetit-

£erifon. ©n . . . £anb« unb 9Ja(fcfcr;lagebu(& Aber alle ©peifen

unb ©etranfe ... 2. SlufL SBien, 1894. (SRit 9tob. $abeV>

SuleQt aber lieferte er nocfr Ausgaben ber jwei £auptiJDramatifer

bes SBiener ©olfötbeatert, bem fo |at>lretd>e feiner Arbeiten ge*

gölten bitten: 9laimunbd bramattfc&e 2Berfe mit Anleitung,

3 QWnbe in 1, tBerlintfeipjig, ab. Änaur 9to<$f. (1902), unb

WeftropS SBerfe, 19 Steile in 2, mit ©nleitung unb einem Sin*

bange: WeflroHeriron, &• *• 'Siuölefe ber farfalriföffen ©teilen',

ebenba (1903).

*8om 93u<Manbel suräcfgejogen, aar er eine Seitlang SRe*

bafteur ber öfrerreicfriföen 2lu*gabe pon «Über 2anb unb SReer",
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ber SRomanfammlung „Sollection jpartleben" geroefen, er betrieb

ben 9lbbrucf älterer SXomane in Liener Leitungen, Vermittler«

bienjte, burch bie gleichseitig manche 2Bot)ftat an 93ebürftige

gefpenbet warb, fo bei bem Hbbrucf ber 95äuerlefchen SKomane

„Xberefe Ärone*" unb „Serbinanb SRaimunb" im „Suuftr. 2Biener

grtrablatt", wot>on grieberife fcäuerle, be* ©cbriftjMerö Xochter

(t 1896), wobl ben #auptnu$en sog.

€r biente auch gelegentlich ber SReclamfchen „Unwerfal-

93ibliotbef" als litcrarifc^er Slgent in 2Bien. „2)ie Unfoerfal*

QSibliotbef", fchreibt mir #err £an$ ^einrieb SReclam unterm

4. SDcärj 1907, „uerbanft SXoSner . . . fo manchen guten 9tot«

fcblag, fo manche freunbl. Vermittlung, ©eit er nicht mehr ift,

empftnbe ich eine £ücfe! . . /*

©eine Vorfcbläge bei SReclam brangen freilich nicht immer
burch; benn bie UnioerfateSibliotbef, meint ber Verleger in einem

Briefe an Si »om 29. 9Hai 1891, „bat nur ben neuerlichen großen

Sluffcbwung genommen burch 93euamp unb anbere moberne, aktuelle

©achen! 95eweio\ baj* baö Q5ibl. 3nftitut unb £enbel mir nun

auch nachtreten. Xheater jieht im £>urcbfcbnitt überhaupt weniger,

nichts ift aber älter, a(* veraltete Xbeaterftücfe! ... nurWeue*

geht Wiemanb glaubt, welche Unmaffe oon Offerten mir jugeben

— unb wie febwer bie richtige SBabl i(t! SBenn ber Xag boch 24.

2Jrbeitö(hinben hätte, unb ich alle 2 ©tunben bie klugen wecbfeln

fönnte, nur um bie SÄfpte. (efen in fitonenü ..." (Q3ellamp$

,,©n SRücfblicf aus bem 3<*br 2000 auf 1887 . . ." erfchien aß
Unioerf.*$ibliotbef 9lr. 2661, 62.)

JDamalä lebte ber Vater beö ©Treiber* noch/ ber ©rünber ber

berühmten Sirma, ber ein <JHai} in ber Äulturgefcbicbte be* beutfehen

Volfe* gebührt „9Kein Vater", febreibt ber ©ohn in bemfelben

Briefe, „hat swar im »ergangenen SQBinter ju leiben gehabt— er

birigiert aber ba$ ©efebäft immer noch «n erfrer ©teile unb baö"

leibliche SBetter läfft ihn feine 84. 3abre wenig fpfiren. .
." &

war Slnton Philipp SReclam, 1807—96. 1868 war ber ©ohn,
§anö Heinrich, Teilhaber geworben, 189$, nach bed Vaterd Xobe,

warb er alleiniger 3nh«ber ber Strma.
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s3tocf)Wort unb Stadnjungen.

£ie in tiefem $u$e mitgeteilten ^Briefe flnb getreu nach ben

£anbfcbriften gebrucft; nur ber 3n*erpunftion höbe ich bie unb

ba nachgeholfen. Ergänjungen im *Xexte ber ^Briefe, bie von mir

felbft herrühren, (leben in tyetitfcbrift unb in runber Älammer.

©eigentliche tfürjungen (überall burch . . . angejeigt!) »erben

bei «Publikationen biefer Hrt immer eintreten bürfen unb müffen,

manche StiuUajTungen finb burch jroingenbe ©rünbe geboten.

SBefentliche Einbußen hat unfere (Sammlung baburch nirgenbö

erlitten.

§ier mögen noch ein paar tyaralipomena ju ben „Erlauterungen"

ihre ©teile jtnben.

Entfeh ("3): Verlag ber Xbeater-flgentur 21. Entfcb, Heraus-

geber war juerfl Ulbert Entfeh/ nach beffen Xobe (feit 3ohrg. 48,

1884) Xh. Entfeh. — Q5anbmann (46, 6): nach Slüggen, „93io*

grapb. 93übnen;2erifon" 1, <B. 12, Daniel Ebuarb, unb nach

bemfelben geboren 1837, eine Angabe, bie »or ber 0. jitierten

(1840) wohl ben S5orjug »erbient. — Sofefine ©allmeper (59, 12):

©allmeper nach ihrem ©tiefaater, rede (nach »brer Butter)

XomafeUi, verehlichte (Siegmann, boch ging bie Ehe halb in bie

Brüche. — Ihomaö ($9, 52): angeblich recte Xobiatf. — £cbrun

(63,9): SReben-.Eöbecf, „fceutfcbeö Q5übnen*2eriron" 1, ©. 392,

Slüggen a. a. D. 1, ©. 192 fchreiben Xeineweber für 2ein»eber. —
tyettera (68, 14): geftorben ju 9Diöbling am 19. ©eptember. —
$erla« „Sluf einem Söulfan" (96, 9 ff.): Eharafterbitb 4* SKufif

pon 3«l. kremiere a. b. SBien 22. 3. 1867.

2Bien, 28. (September 1907.

8f. 9t. 3J?.
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